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I. Einleitung 

Die Enquetekommission hat sich in ihrer Sitzung am 26. Oktober 2012 mit 

dem Thema Open Data beschäftigt. Auf den entsprechenden Bericht der Lan-

desregierung, der sich vorrangig mit dem Aspekt der Transparenz  befasste, 

wird verwiesen. Im nun vorliegenden Bericht werden schwerpunktmäßig die 

anderen beiden Dimensionen von Open Government, nämlich die Bürgerbe-

teiligung (Partizipation ) und die Zusammenarbeit (Kooperation  oder auch 

Kollaboration) behandelt. Überschneidungen zwischen beiden Berichten sind 

nicht auszuschließen. 

1. Einordnung der Begriffe in Bezug auf Open Govern ment 

Zur Einordnung der verschiedenen, im Zusammenhang mit Open Go-

vernment verwendeten Begriffe und der Realisierungs-Bandbreite von 

Open Government wird auf das folgende Schaubild verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dabei ist insbesondere hervorzuheben, dass Open Government nicht 

ausschließlich über elektronische Medien gedacht werden kann, sondern 

wegen eines nach wie vor nicht zu vernachlässigendem Bevölkerungs-

anteils ohne technischen Zugang zum Internet oder mit starker Verunsi-

cherung beim Umgang mit dem Internet1 gerade auch die „klassischen“ 
                                                 
1 Diese Personengruppe wird in der "DIVSI-Milieu-Studie zu Vertrauen und Sicherheit im Internet", abrufbar unter 

https://www.divsi.de/sites/default/files/presse/docs/DIVSI-Milieu-Studie_Gesamtfassung.pdf, als „Digital Outsiders “ 
bezeichnet und deren Anteil an der Gesamtbevölkerung mit 40 Prozent angegeben. 



Enquete-Kommission 16/2 „Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“ 
Bericht der Landesregierung zum Thema: "Open Government: 

Herausforderung für eine moderne Verwaltung" 
Seite 6 

Verwaltungswege bedienen muss. Daher enthält der Bericht auch Bei-

spiele aus diesem Anwendungsfeld. Außerdem verhält sich eine „Offene 

Regierung / Verwaltung“ nicht nur offen gegenüber Bürgerinnen und Bür-

gern sowie Wirtschaft und Wissenschaft, sondern auch gegenüber ande-

ren Verwaltungen und schafft auch auf dieser Ebene neue Möglichkeiten 

der Zusammenarbeit. 

1.1 Transparenz 

Transparenz steht für das Bestreben, das Handeln von Regierung 

und Verwaltung offener und von außen leichter nachvollziehbar zu 

gestalten. 

Das Betätigungsspektrum erstreckt sich dabei von der Informati-

onsfreiheit, also dem Recht der Bürgerinnen und Bürger auf Zugang 

zu amtlichen Informationen, für die jedoch jeweils ein Antrag erfor-

derlich ist, bis hin zur aktiven, antragslosen Bereitstellung amtlicher 

Informationen, Meinungsbildungs-, Abwägungs- und Entschei-

dungsprozesse, was als Open Government Data bezeichnet wird 

und regelmäßig verknüpft ist mit dem Gedanken der Bereitstellung 

über entsprechende Internetportale. 

1.2 Partizipation 

Die Partizipation, also die Beteiligung der Zivilgesellschaft an staat-

lichen Meinungsbildungs-, Abwägungs- und Entscheidungsprozes-

sen, kann sowohl (lediglich) die Anhörung der Meinungen von Bür-

gerinnen und Bürgern bedeuten, aber auch die Gelegenheit mit ein-

schließen, an der Entscheidung selbst (etwa durch Abstimmung) 

mitzuwirken. 

1.3 Kooperation 

Die Kooperation schließlich soll die Mitarbeit der Zivilgesellschaft 

ermöglichen. Das beginnt mit einem Anliegenmanagement, bei dem 

aus der Zivilgesellschaft Wünsche, Beschwerden oder Hinweise auf 

Missstände an die Verwaltung herangetragen werden können, wie 

dies etwa beim Maerker Brandenburg2 für die Meldung von Schlag-

                                                 
2 siehe dazu: http://maerker.brandenburg.de/ 
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löchern oder sonstigen, von der Verwaltung zu behebenden Män-

geln der Fall ist. 

Kooperation kann aber auch die (Teil-)Aufgabenübernahme durch 

Mitglieder der Zivilgesellschaft bedeuten. So erfolgt z. B. in Austra-

lien3, Japan4 und den USA5 seit 2007 auf freiwilliger Basis eine Vor-

prüfung von Patentanträgen durch die Zivilgesellschaft. Die Anträge 

werden auf eine offene Plattform gestellt. Damit besteht die Mög-

lichkeit, anderweitige Publikationen zum gleichen Patentgegenstand 

vorzubringen, sodass die Beschäftigten beim Patentamt auf der Ba-

sis dieser Informationen fundierter Entscheidungen treffen können. 

Nach dem Erdbeben in Haiti im Januar 2010 nutzten die Hilfskräfte 

vor Ort Internetwerkzeuge, um ihre humanitären Einsätze zu steu-

ern und die Logistik zu koordinieren6. 

Zur Dimension Kooperation von Open Government kann zudem 

auch die behördenübergreifende und ggf. sogar „dienstherrn-über-

greifende“ Zusammenarbeit von Verwaltungsdienststellen etwa zur 

Projektarbeit in virtuellen Arbeitsräumen angesehen werden. 

Das Gutachten „Government Collaboration - Offene Formen der Zu-

sammenarbeit beim Regieren und Verwalten“ (Anlage 1) vom 

25. Oktober 2012 von Prof. Dr. Jörn von Lucke (Zeppelin Universität 

Friedrichshafen), analysiert verschiedene Formen der Zusammen-

arbeit beim Regieren und Verwalten, prüft Ansatzpunkte, Nutzen 

und Mehrwerte aber auch Schwächen und Risiken einer solchen 

offenen, IT-gestützten Zusammenarbeit, zeigt die Potenziale offener 

Zusammenarbeit auf und liefert schließlich Vorschläge zur Etablie-

rung geeigneter Formen der Zusammenarbeit. 

                                                 
3 siehe dazu: http://www.peertopatent.org.au/ 
4 siehe dazu: http://www.iip.or.jp/e/e_p2pj 
5 siehe dazu: http://www.peertopatent.org 
6 siehe dazu: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Haiti/Earthquake_map_resources 
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II. Umsetzung in den einzelnen Bereichen 

Bereits im Bericht der Landesregierung für den Bereich Open Data wurde da-

rauf hingewiesen, dass „Offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln“ in 

Rheinland-Pfalz schon jetzt in verschiedenen Sachgebieten gelebt wird, auch 

wenn es hinsichtlich des Spektrums an Informations-, Beteiligungs- und Mitar-

beitsmöglichkeiten noch Entwicklungsspielraum gibt. Gleiches gilt auch für 

das Thema Open Government. 

1. Staatskanzlei 

 Pressearbeit 

Aus Sicht der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung 

steht vor allem das Kriterium der Transparenz bei der Darstellung von 

Open Government im Fokus. Wie kann die Meinung und Haltung der Re-

gierung den Bürgerinnen und Bürgern des Landes möglichst transparent 

vermittelt werden, im Idealfall sogar partizipativ? 

Dabei bieten sich vor allem die neuen Möglichkeiten durch die so ge-

nannten Sozialen Medien an, die häufig den Dialog und die direkte 

Rückmeldungs- bzw. Kommentarmöglichkeit beinhalten. So könnte Open 

Government an dieser Stelle durch eine Ausweitung der Aktivitäten auf 

diesem Feld ermöglicht werden. Darunter könnten chats mit Politikerin-

nen und Politikern der Landesregierung zu bestimmten Themen fallen, 

um direkt Fragen aus der Bevölkerung zu beantworten. Ebenso sind über 

Facebook-Seiten direkte Rückmeldungen möglich: Was gefällt den Men-

schen, woran haben sie Kritik, die direkt und ohne Filter auf Landes-

ebene ankommt. Darüber können selbstverständlich auch Anregungen 

und Vorschläge eingespeist werden. Denkbar sind auch online-Abstim-

mungen über das zentrale Portal www.rlp.de, zu denen aufgerufen wird. 

Direkte Teilnahme an Entscheidungen der Politik ist auch möglich durch 

die Bereitstellung eines online-Streams z. Bsp. bei wichtigen Presse-

konferenzen oder Veranstaltungen, um den Bürgerinnen und Bürgern so 

die Möglichkeit zu geben, sich ein direktes, ungefiltertes Bild und damit 

auch Meinung zu machen jenseits der weitergehenden medialen Bericht-

erstattung. 
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Die Staatskanzlei befindet sich auf all diesen Feldern noch im Abwä-

gungs- und Erprobungsprozess. Die konkrete Umsetzung verhindern 

derzeit u. a. technische Einschränkungen (etwa beim Streaming) oder 

Datenschutzdefizite (etwa bei Facebook) sowie noch nicht sicher ge-

stellte personelle Ressourcen, um eine Ausweitung der genannten Maß-

nahmen auch adäquat betreuen zu können. 

Trinationale Metropolregion Oberrhein 

Die Trinationale Metropolregion Oberrhein (TMO) wurde im Dezember 

2010 offiziell gegründet. Sie bietet den Rahmen für eine verstärkte Zu-

sammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Partnern, Kompetenz- 

und Ressourcenzentren, Unternehmen, Wirtschaftsmotoren sowie den 

Bürgerinnen und Bürgern des Oberrheins. Das Konzept baut auf den vier 

Säulen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft sowie deren 

Vernetzung auf. 

Aufgabe und Funktion der Säule Politik ist es, Anstöße für die Koordinie-

rung der Politiker und Verwaltungen der Partner am Oberrhein zu geben. 

Im Fokus der Säule Wirtschaft steht die Förderung der grenzüberschrei-

tenden Clusterbildung und des Standortmarketings durch Kooperation 

von Unternehmen sowie von Wirtschaftsorganisationen und Verbänden. 

Die Säule Wissenschaft befasst sich unter anderem mit der Förderung 

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Netzwerkbildung im 

anwendungs- und forschungsorientierten Wissenschaftsbereich. 

Die Säule Zivilgesellschaft soll die Bürgerinnen und Bürger am Oberrhein 

auf Augenhöhe mit den anderen drei Säulen zusammenführen. 

Die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz ist Partner in der Säule Politik und 

zeichnet verantwortlich für die Koordination der Säule Zivilgesellschaft. 

Unter ihrer Federführung wurden 2010 und 2011 drei grenzüberschrei-

tende Bürgerforen in Straßburg, Karlsruhe und Basel organisiert und 

durchgeführt. Rund 500 Menschen haben sich aktiv daran beteiligt und 

ihre Ideen, Vorstellungen und Erwartungen an die TMO formuliert. Neben 

gezielten Einladungen an Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesell-

schaft aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz (z. B. Initiativen, 
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Vereine, Verbände, Stiftungen und zivilgesellschaftliche Projekte) sind 

interessierte Bürgerinnen und Bürger in einem offenen Anmeldeverfahren 

(Anzeigen, Pressemitteilungen und öffentliche Aufrufe) eingeladen wor-

den. 

In den Bürgerforen ging es um Erfahrungen und Kritik, Meinungen und 

Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger als Expertinnen und Experten in 

eigener Sache, wie die TMO mit Leben erfüllt werden kann. Die Teilneh-

menden warfen u. a. einen Blick auf die Metropolregion und ihre mögli-

chen Ziele und Werte sowie ihren potenziellen Nutzen im Alltag. Zum an-

deren befassten sie sich mit der Zivilgesellschaft selbst, mit ihren Bedürf-

nissen, ihren möglichen Potenzialen und ihren künftigen Aufgaben. 

Zentrale Themen waren eine bessere Vernetzung der Bürgerinnen und 

Bürger durch den Wegfall von Sprachbarrieren, eine umfassendere In-

formation durch die Medien, aber auch durch den Ausbau des öffentli-

chen Nahverkehrs. Mit Blick auf die Politik wurden eine intensivere Bür-

gerbeteiligung sowie eine enger kooperierende und effizienter arbeitende 

Verwaltung als Ziele definiert. In den Fokus gerückt wurden insbeson-

dere die Rahmenbedingungen und Aktivitäten für zivilgesellschaftliches 

Engagement in der Grenzregion. 

Die Ergebnisse dieses umfangreichen Diskussions- und Beteiligungspro-

zesses wurden im Rahmen des 13. Dreiländerkongresses „Rendez-vous 

régional - Zivilgesellschaft im Dialog mit…“ öffentlich vorgestellt. Der 

Kongress, der am 27. Juni 2012 in Landau stattfand, wurde zudem als 

Plattform genutzt, damit zivilgesellschaftliche Akteure mit Vertreterinnen 

und Vertretern der Säulen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in den di-

rekten Dialog treten konnten. 

Die Wünsche und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger wurden 

durch ausgewiesene Fachleute auf ihre Umsetzbarkeit hin analysiert. Elf 

konkrete Projektideen - sogenannte Starterprojekte - wurden in Landau 

präsentiert und sollen zeitnah umgesetzt werden. 
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Jugendforum Rheinland-Pfalz 

Projektkonstellation 

Das im Mai 2012 offiziell gestartete Projekt „liken, teilen, was bewegen - 

jugendforum rlp“ ist ein bislang einmaliges, landesweit angelegtes Betei-

ligungsprojekt für und mit Jugendlichen in Rheinland-Pfalz. Ziel des Fo-

rums ist die Sammlung von Wünschen, Ideen und Vorschlägen junger 

Menschen für die Gestaltung wichtiger Politikfelder und die unmittelbare 

Diskussion Jugendlicher mit der Landesregierung. 

Als landesweites Beteiligungsprojekt ist es ein Modellprojekt, das nur in 

Rheinland-Pfalz durchgeführt wird. Es besteht die Absicht der Stiftung, es 

bei Erfolg auch in anderen Ländern umzusetzen. 

Konzept 

Das Konzept des Jugendforums wurde in einem intensiven - selbst parti-

zipativ angelegten - Diskussionsprozess entwickelt, in dem die zentralen 

Akteure und Organisationen aus Jugendarbeit, Jugendbildung und 

Schule eingebunden waren. Es besteht im Kern aus einer Verknüpfung 

von Diskussionsprozessen in Online- und Offline-Formaten. Einer ein-

monatigen Dialogphase im Internet (Mitte August bis Mitte September) 

folgte die Jugendkonferenz am 21. und 22. September 2012 in Mainz. 

Die Ergebnisse wurden anschließend noch einmal online kommentiert. 

Das Moderationsteam 

Das Jugendforum wurde durch ein 26-köpfiges Moderations- und Redak-

tionsteam junger Menschen zwischen 15 und 24 Jahren mit Unterstüt-

zung von pädagogischen und fachlichen Experten inhaltlich begleitet und 

organisiert. Das Moderationsteam wurde mit einer Ausschreibung ge-

wonnen. Die Moderatorinnen und Moderatoren wurden in zwei Wochen-

end-Workshops auf ihre Aufgaben vorbereitet. 

Zur Nutzung Sozialer Netzwerke 

Mit der Nutzung sozialer Netzwerke (Facebook) für einen landesweiten 

Beteiligungsprozess wurde Neuland betreten. Eine Facebook-Fanpage 

(www.facebook.com/jugendforum.rlp) diente in dem Projekt als Anspra-
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che- und Aktivierungsplattform. Von hier aus gelangten die Jugendlichen 

auf eine eigene Beteiligungsplattform (www.jugendforum.rlp.de). Diese 

Seite basiert auf einer vom Fraunhofer Institut entwickelten Beteiligungs-

software (dito). Aufgrund der Nutzung von Facebook wurde frühzeitig der 

Dialog mit dem Datenschutzbeauftragten des Landes gesucht: Es wur-

den Regelungen vereinbart, die eine datenschutzrechtlich konforme Um-

setzung des Projektes absicherten. 

Beteiligung am Jugendforum 

In den verschiedenen Phasen der Online-Diskussion waren etwa 6.000 

(verschiedene) Besucherinnen und Besucher einmal oder mehrfach auf 

der Plattform des Jugendforums www.jugendforum.rlp.de zu Gast. Die 

Internetseite wurde 133.000 Mal aufgerufen. Es gab rund 1.500 Aktivitä-

ten (Anliegen, Kommentare, Bewertungen), davon etwa 500 qualitative 

Textbeiträge. Auf der Facebook-Fanpage wurden insgesamt 18.000 

Handlungen (liken, teilen, kommentieren) registriert. 

An der zweitägigen Jugendkonferenz am 21. und 22. September 2012 in 

Mainz nahmen 120 Jugendliche teil. 

Tour durch Rheinland-Pfalz 

Mit einer „Tour durch Rheinland-Pfalz“ wurde das Jugendforum bereits 

im Juni 2012 in zehn verschiedenen Städten in Schulen und Jugendzent-

ren vorgestellt. Dabei konnten bereits erste Themen und Schwerpunkte 

der Diskussion erfasst werden. 

Ernsthaftigkeit, Umsetzungsrelevanz und Nachhaltigkeit des Jugendfo-

rums 

Der Ministerpräsident als Schirmherr des Jugendforums hat von Beginn 

an deutlich gemacht, dass die Landesregierung den Diskussionsprozess 

intensiv begleiten und sämtliche Ideen und Vorschläge des Forums 

ernsthaft prüfen und nach Möglichkeiten ihrer Umsetzung suchen wird. 

Er hat zugesagt, dass nach Übergabe der Ergebnisse am 28. November 

2012 die Landesregierung innerhalb eines Jahres gegenüber den betei-

ligten Jugendlichen Rechenschaft darüber ablegen wird, wie sie mit den 

Vorschlägen umgegangen ist. 
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Über die Ergebnisse und den Stand ihrer Umsetzung wird (auch auf der 

Internetseite www.jugendforum.rlp.de) regelmäßig informiert. 
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2. Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruk tur 

Als Beispiele von Open Government beim Ministerium des Innern, für 

Sport und Infrastruktur lassen sich insbesondere die Beteiligungsmög-

lichkeiten im Zusammenhang mit der Kommunal- und Verwaltungsreform 

nennen. Aber auch in der Vermessungs- und Katasterverwaltung, bei der 

Polizei, im Verkehrsbereich und im Brand- und Katastrophenschutz so-

wie für die interne Zusammenarbeit zwischen Behörden finden sich Bei-

spiele, wie mehr Open Government in Rheinland-Pfalz verwirklicht wurde 

oder werden könnte. 

1. Bürgerbeteiligung zum Konzept der Kommunal- und Verwal-

tungsreform 

Um eine bürgerfreundliche, sparsame und dauerhaft leistungsfähige 

Kommunalverwaltung zu gewährleisten, bedarf es vor allem 

• einer Neuzuordnung von Zuständigkeiten und Verantwortlichkei-

ten, mit der die bürgernahe kommunale Selbstverwaltung gestärkt 

wird, 

• eines Abbaus von unnötigen Vorgaben und Doppelzuständigkei-

ten sowie einer Straffung von Verwaltungsverfahren, 

• einer Optimierung kommunaler Gebietsstrukturen und verstärkter 

interkommunaler Zusammenarbeit. 

Ausgehend von diesen allgemeinen Zielen hat die Landesregierung 

mit politik- und sozialwissenschaftlicher Begleitung in einem bundes-

weit bislang einmaligen Verfahren die Bürger des Landes an der Ent-

wicklung eines Konzepts zur Kommunal- und Verwaltungsreform be-

teiligt. Hierzu wurden von Oktober 2007 bis Juni 2008 

• neun Regionalkonferenzen, 

• fünf ganztägige Bürgerkongresse und 

• sechs viertägige Planungszellen 

regional verteilt durchgeführt. 
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Im Rahmen dieser ersten Stufe der Bürgerbeteiligung wurden vor al-

lem folgende Vorschläge unterbreitet: 

• Zuständigkeitsverlagerungen von der unmittelbaren Landes-

verwaltung in den kommunalen Bereich und dort vor allem auf die 

Ebene der Gemeinden und Städte sowie Verbandsgemeinden, 

• thematische Zusammenführung von Aufgabenzuständigkeiten, 

• grundsätzliche Bewahrung der derzeitigen kommunalen Ebenen 

mit Landkreisen, Gemeinden, Städten und Verbandsgemeinden, 

• Schaffung neuer kommunaler Gebietsstrukturen durch Zusam-

menschlüsse von Gebietskörperschaften aufgrund von Einzelfall-

betrachtungen nicht allein nach dem Kriterium der Einwohnerzah-

len, sondern auch unter Berücksichtigung anderer Aspekte, wie 

etwa der Flächengröße, gewachsener Strukturen und regionaler 

Besonderheiten, 

• Nutzung der Vorteile größerer kommunaler Gebietsstrukturen, wie 

etwa größere fachliche Kompetenzen der Kommunalverwaltungen 

und Effektivitäts- und Effizienzvorteile, 

• sachgerechte Kombinationen aus Änderungen kommunaler 

Gebietsstrukturen und einem Ausbau interkommunaler Kooperati-

onen, 

• Einrichtung zusätzlicher Bürgerbüros und eines mobilen Bürger-

services, 

• Sicherstellung von Möglichkeiten zur ortsnahen Erledigung vieler 

Verwaltungsangelegenheiten bei einer Stelle und einem An-

sprechpartner, 

• Erweiterung der E-Government-Angebote unter Einbeziehung 

neuer Informations- und Kommunikationstechnologien, 

• Schaffung zusätzlicher Möglichkeiten direkter Bürgerbeteiligung in 

Selbstverwaltungsangelegenheiten, 
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• Ausbau der Informationsangebote der öffentlichen Verwaltungen, 

• Erleichterung der Voraussetzungen für Bürgerbegehren und 

Bürgerentscheide und 

• Schaffung neuer Partnerschaften zwischen Kommunen, privatwirt-

schaftlichen Unternehmen und Bürgern zur Wahrnehmung öffent-

licher Aufgaben. 

Unter Einbezug der Ergebnisse der ersten Stufe der Bürgerbeteili-

gung und gemäß dem vom Landtag Rheinland-Pfalz im Dezember 

2008 angenommenen Antrag der Fraktion der SPD zu Grundlagen 

und Zielen einer Kommunal- und Verwaltungsreform7 hat die Landes-

regierung Eckpunkte für die Reform ausgearbeitet und dem Innen-

ausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz im Februar 2009 vorge-

stellt. 

Im Anschluss daran wurde in einer zweiten Beteiligungsstufe zu den 

Zielen und Eckpunkten der Reform eine telefonische Repräsentativ-

befragung bei 10.000 Einwohnern des Landes sowie eine Online-Be-

fragung durchgeführt (Anlagen 2 und 3). 

2. Partizipation und Kooperation in der Vermessungs - und Katas-

terverwaltung 

Open Government und E-Government werden aus Sicht der Vermes-

sungs- und Katasterverwaltung positiv bewertet, wie die nachfolgen-

den Beispiele belegen. Als wesentlich wird dabei gesehen, dass die 

internetbasierten Verfahren bürgerfreundlich und ergonomisch ges-

taltet sind, technisch einwandfrei funktionieren und immer aktuelle 

Daten als Grundlage haben. 

2.1 GeoPortal.rlp als Plattform zur Bürgerbeteiligu ng bei der 

Bauleitplanung (Pilotprojekt des Lenkungsgremiums X Pla-

nung) 

Die kommunalen Spitzenverbände, die FH Mainz sowie die zu-

ständigen Ministerien (Ministerium des Innern, für Sport und Inf-

                                                 
7 LT-Drs. 15/2900 
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rastruktur sowie Ministerium der Finanzen) sind derzeit im Pro-

jekt „Lenkungsgremium XPlanung“ an der Umsetzung und Imp-

lementierung der gleichnamigen Schnittstelle zur Bauleitplanung 

beteiligt. Neben vielen technischen und gesetzlichen Aspekten 

wurde u. a. auch die Frage einer bürgernahen und „barriere-

freien“ Bürgerbeteiligung bei der Bauleitplanung unter Nutzung 

von Internettechnologien aufgeworfen. Hierzu wurden verschie-

dene Varianten wie die Beteiligung über ein BürgerGIS der 

Kreisverwaltungen, über die Internetseite einer Kommune und 

auch über das GeoPortal.rlp - als zentralem Zugangspunkt für 

Rheinland-Pfalz - geprüft. 

Vor dem Hintergrund der Zeitschiene und der verfügbaren finan-

ziellen Ressourcen wurde in einem ersten Schritt eine Beteili-

gung über das GeoPortal.rlp favorisiert, da es eine schnelle Lö-

sung bietet und perspektivisch folgende Vorteile aufweist: 

• Zugriff über standardisierte Dienste auf eine Vielzahl relevan-

ter Geodaten, die in Umsetzung der INSPIRE8-Richtlinie in 

das Landesgeodateninfrastrukturgesetz verpflichtend bereit-

zustellen sind, 

• Flexible Anbindung anderer Projekte zur Bürgerbeteiligung 

oder Bürgerinformation, 

• Der Wiedererkennungswert steigt - gleichzeitig können die In-

ternetauftritte der Kommunen dazu genutzt werden, auf das 

entsprechende Projekt im GeoPortla.rlp zu verweisen (per 

Link, Button, etc.), 

• Landesweite Darstellungsmöglichkeiten (z. B. auch bei Wind-

kraftvorranggebieten, Naturschutzgebieten, Naturparks, etc.) 

mit Kombinationsmöglichkeiten anderer Dienste. 

Der derzeitige Lösungsansatz soll daher konzeptionell fortge-

führt werden. Die weiteren Entwicklungen und Konzepte müssen 

dem Hauptkriterium „bürgerfreundliche Handhabung“ Rechnung 

                                                 
8 INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe, Richtline abrufbar unter:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:DE:PDF 
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tragen, um die Akzeptanz des GeoPortals als zentralem Ein-

stiegspunkt für Beteiligungen im gesamten Umfeld Geodaten zu 

schaffen. 

Der Abschlussbericht des Projekts wird für Ende 2012 erwartet. 

Über den Fortgang des Projektes sowie weiterer Entwicklungen 

ist dann zu entscheiden. 

2.2 Behandlung der so genannten „flurvermessenen Ge biete“ 

im Liegenschaftskataster - Ein Beispiel der klassis chen 

Form der Bürgerbeteiligung 

Ziel des im Januar 2009 begonnenen und als Leistungsauftrag 

verankerten Projektes der „Strukturierten Qualitätsverbesserung 

(SQV)“ im Liegenschaftskataster ist es, historisch bedingte Män-

gel in der Liegenschaftskarte zu beseitigen. Damit soll den heu-

tigen Anforderungen der Nutzer an die Qualität der Geobasis-

daten (Eigentümerinnen und Eigentümer, Landwirtschaftsförde-

rung (InVeKoS), Energieversorger, Kommunen usw.) Rechnung 

getragen werden. 

Besondere Beachtung wird dabei den flurvermessenen Gebieten 

geschenkt, da hier der Katasternachweis auffallend von der Ört-

lichkeit abweicht. Um hier eine höhere Rechtssicherheit für die 

Eigentümerinnen und Eigentümer zu schaffen, werden die Ab-

weichungen in einem konsensualen Verfahren bereinigt. 

Vor den oben geschilderten Hintergründen war eine sensible 

Vorgehensweise notwendig. Die Eigentümerinnen und Eigentü-

mer wurden daher im Vorfeld jeglicher Vermessungsaktivität 

umfassend über die Zielsetzung und das geplante Verfahren in 

Aufklärungsveranstaltungen informiert. Das Projekt verläuft auf 

dieser Basis problemlos und hat hohe Akzeptanz bei den Betei-

ligten. 
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2.3 Bereitstellung von Geodaten im Rahmen des Lande sgeoda-

teninfrastrukturgesetzes (LGDIG) 

Im Rahmen des Aufbaus der Geodateninfrastruktur Rheinland-

Pfalz (GDI-RP) können über das GeoPortal.rlp 

(www.geoportal.rlp.de) derzeit rund 3.500 Dienste verschiedener 

Geodaten verarbeitenden Stellen abgerufen und kombiniert wer-

den. Die GDI-RP ist Teil der GDI Deutschland (GDI-DE) - eine 

Initiative von Bund, Ländern und Kommunen aufgrund des Er-

lasses der EU-Richtlinie INSPIRE. 

Die Partner vernetzen Geodaten aus ganz Deutschland. Politik, 

Wirtschaft, Verwaltung und Privatpersonen können auf diese 

Daten zugreifen, die eine zuverlässige Grundlage für effiziente 

Entscheidungen bieten. 

2.4 Servicestellen bei Kommunen nach der Umsetzung der Re-

form der Vermessungs- und Katasterverwaltung (VermK V) 

Seit Umsetzung der Reform werden Dienstleistungen der Ver-

messungs- und Katasterverwaltung landesweit von sechs statt 

19 Vermessungs- und Katasterämtern und dem Landesamt für 

Vermessung und Geobasisinformation (LVermGeo) angeboten. 

Zusätzlich können unterschiedliche Dienstleistungen bei 

• 86 öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren 

und 

• 67 kommunalen Stellen 

beantragt werden. 

Eine Sonderstellung nehmen die Stadtvermessungsämter (Kob-

lenz, Trier, Mainz, Worms, Ludwigshafen und Kaiserslautern) 

ein. Sie erteilen Auszüge aus der von ihnen auf der Basis der 

Liegenschaftskarte abgeleiteten Stadtgrundkarte, die nach der 

Bauunterlagenprüfverordnung neben der Liegenschaftskarte als 

Antragsgrundlage für eine Baugenehmigung zugelassen ist. 
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Trotz der Reduzierung der Standorte soll die Servicequalität für 

die Bürgerinnen und Bürger beibehalten werden. Dazu wird ge-

prüft, ob in den Standorten, in denen Dienststellen der Vermes-

sungs- und Katasterverwaltung aufgelöst werden, eigenständige 

Ansprechstellen der Vermessungs- und Katasterämter bei ortan-

sässigen Kommunalverwaltungen (Kreis-, Stadt- oder Ver-

bandsgemeindeverwaltung) eingerichtet werden. 

Die Servicestellen werden als Stellen der Vermessungs- und 

Katasterämter eingerichtet. Sie sind zur Realisierung von Bür-

gernähe bei der Umsetzung der Reform zu sehen. 

3. Pilotprojekt beim Polizeipräsidium Westpfalz zur  Nutzung von 

Twitter zur „Taktischen Kommunikation bei Fußballei nsätzen“ 

Twitter wird vom Polizeipräsidium Westpfalz seit November 2012 bei 

Polizeieinsätzen im Zusammenhang mit Fußballspielen des 1. FCK 

eingesetzt. Es handelt sich dabei um eine Form der taktischen Kom-

munikation, mit der die Pressearbeit und die personale Kommunika-

tion zielgerichtet auf möglichst viele Fußballfans erweitert werden. 

Hauptziele des Projektes sind: 

• Transparenz durch Information rund um polizeiliche Maßnahmen 

bei Fußballspielen, 

• Kommunikation / Dialog mit Fans, 

• Beitrag zur Konfliktvorbeugung und Deeskalation, 

• Förderung der Akzeptanz polizeilicher Maßnahmen, 

• Verkehrshinweise. 

Informationen sollen dabei nicht einseitig von der Polizei gesteuert 

werden, Ziel ist vielmehr auch ein Dialog mit den Fans. Die Polizei ist 

an Informationen von den Fans und Nichtfans (u. a. Anlieger) interes-

siert, z. B.: 
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• Jeder kann beliebig seinen persönlichen Informationsbedarf mittei-

len. Was interessiert die Fans rund um den Polizeieinsatz? 

• Gibt es Kritik an einzelnen Maßnahmen? 

• Gibt es Anregungen, was kann die Polizei besser machen? 

• Meldung eines Verkehrsunfalls oder sonstiger Störungen 

(Verkehrsstaus). 

Mit diesem Angebot können die Fans, aber auch die von solchen Er-

eignissen betroffenen Anliegerinnen und Anlieger, der Polizei Themen 

übermitteln. Diese Feedbacks werden dann auf Realisierbarkeit ge-

prüft. 

Das Pilotprojekt wird zum Ende der laufenden Fußballsaison evalu-

iert. Sofern diese Bewertung positiv sein sollte, ist eine Erweiterung 

auf andere Polizeieinsätze landesweit möglich. 

4. Open Government im Verkehrsbereich 

Der Verkehrsbereich ist ein heterogenes Feld, in dem der Staat und 

das Land immer wieder verschiedene Rollen spielen. Im Straßenbe-

reich ist das Land Betreiber von Infrastruktur (z. T. in Auftragsverwal-

tung für den Bund und auch für die Kommunen), im öffentlichen Ver-

kehr geht es eher um die Gestaltung von Rahmenbedingungen und 

die Förderung von Maßnahmen. Aufgaben als technische Genehmi-

gungsbehörde mit dem Zielfeld Verkehrssicherheit stehen Pilotpro-

jekte und Initiativen zur Erreichung verkehrs- und strukturpolitischer 

Zwecke gegenüber. Daher werden im Folgenden nur ausgewählte 

Aspekte thematisiert. 

4.1 Transparenz im Bereich von Verkehrsprojekten un d 

Verkehrsdaten 

Verkehrsprojekte zählen zu den staatlichen Aktivitäten, die stark 

in der Öffentlichkeit diskutiert werden und in der Regel die Le-

benssphäre der Bürgerinnen und Bürger - positiv oder negativ - 

unmittelbar berühren. Bürgerinformation zu Projekten (Planun-

gen, Baustand, Hintergründe) wird daher seit langem z. B. vom 
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Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz praktiziert. Ergänzende 

Informationen bietet auch das Bundesministerium für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung zu Bundesfernstraßen. 

Während das Verkehrsgeschehen selbst anschaulich und un-

mittelbar zugänglich ist, sind die meisten Verkehrsdaten nur im 

Kontext interpretierbar. So ist bei Verkehrsmengen die Vertei-

lung über Tag und Woche wichtig, bei Daten zur Verkehrssi-

cherheit Vergleichsgrößen zu Verkehrsmengen oder Referenz-

zeiträumen. In aller Regel ist ein Netzbezug gegeben, sodass 

Abschnittsreferenzen benötigt werden. Daher wurden Daten 

bislang meist im Rahmen von Berichten oder als halbdynami-

sche Grafiken auf dem Mobilitätsportal www.verkehr.rlp.de ver-

öffentlicht. Massendaten, etwa Minutendaten aus Zählstellen, 

Messergebnisse, Kamerabilder oder Netzmerkmale, sind nur mit 

besonderer Vereinbarung erhältlich. Eine Veränderung wäre auf 

jeden Fall mit dem Bund abzustimmen, der Eigentümer vieler 

Daten ist und einen „Mobilitätsdatenmarktplatz“ (www.mdm-por-

tal.de) betreibt, welcher sich an kommerzielle Interessenten 

richtet. 

Im Bereich des ÖPNV besteht häufig ein Interesse an der Her-

ausgabe von Fahrplan- und Echtzeitdaten durch die Verbünde 

und Verkehrsunternehmen. Hier zeichnen sich neue Entwicklun-

gen in Richtung auf mehr Offenheit ab, die aber nicht isoliert auf 

Landesebene betrieben werden können. 

4.2 Partizipation bei Verkehrswege-Projekten 

Verkehrswege werden häufig im Rahmen von Planfeststellungs-

verfahren realisiert. Die Regelungen des Verwaltungsverfah-

rensgesetzes lassen elektronische Anhörungen nur sehr einge-

schränkt zu. Die Auslegung von Plänen erfolgt daher analog. 

Technische Hemmnisse für eine elektronische Bereitstellung lie-

gen im umfassendem Material, besonderen Formaten (Plänen) 

und hohen Genauigkeitsforderungen. Die technische Entwick-

lung der letzten Jahre lässt zwar immer mehr elektronische Ver-

fahren plausibel erscheinen, die Hürden und der Aufwand für die 
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Behörden sind aber noch immer hoch und der Nutzen nicht be-

zifferbar. 

Außerhalb formaler Verfahren und insbesondere im Vorfeld von 

Projekten bestehen größere Spielräume, partizipative Formen zu 

entwickeln. Aber auch hier ist zu beachten, dass im Verkehrsbe-

reich häufig Entscheidungen mit schwer zu kalkulierenden Aus-

wirkungen vorgenommen werden. Dafür gibt es komplexe Ver-

kehrsmodelle und Simulationen z. B. für die Bestimmung der 

Leistungsfähigkeit einer Infrastruktur oder für die Wirtschaftlich-

keit und Sicherheit einer Maßnahme. Jeder, der hier im techni-

schen Sinne mitentscheiden möchte, muss sich die entspre-

chende Kompetenz verschaffen und einen übergeordneten, 

volkswirtschaftlichen Maßstab anlegen. Es besteht ansonsten 

die Gefahr, dass verstärkt Partikularinteressen (Wertsteigerung 

von Grundstücken, Schutz von Privilegien, Verlagerung von 

Emissionen in andere Regionen) durchgesetzt werden. 

4.3 Kooperation im Verkehrsbereich 

Im Bereich des ÖPNV helfen z. B. Fahrgastbeiräte bei der Ges-

taltung des Angebots. Allerdings ist diese Form der Partizipation 

in Rheinland-Pfalz noch ausbaufähig. 

Dagegen sind Bürgerbusse ein bereits verbreitetes Beispiele für 

Kooperation bis hin zur Aufgabenübernahme. Dies hängt aller-

dings nicht so sehr von technischen Möglichkeit und dem Ein-

satz des Internets ab. Vielmehr handelt es sich um schon lange 

praktizierte Formen von Nachbarschaftshilfe und bürgerlichem 

Engagement, die stark von der älteren Generation getragen und 

genutzt wird. 
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5. Einsatz moderner Kommunikationsmittel im Brand- und 

Katastrophenschutz 

Mit der raschen Verbreitung moderner Kommunikationsmittel nimmt 

auch die Bedeutung sozialer Medien bzw. sozialer Netzwerke im 

Brand- und Katastrophenschutz zu. Für den Brand- und Katastro-

phenschutz sind die kommunalen Aufgabenträger im Rahmen ihrer 

Selbstverwaltungsaufgaben zuständig und entscheiden selbst über 

die Nutzung von Web 2.0-Systeme, die auch eine Interaktion mit den 

Bürgerinnen und Bürgern zulassen. 

Offiziell werden Web 2.0-Medien vor allem für die Öffentlichkeits- und 

Pressearbeit eingesetzt. Parallel dazu beginnen aber immer mehr 

Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, Feuerwehrangehörige 

und Angehörige anderer Hilfsorganisationen, solche Tools auch für 

ihre Arbeit zu nutzen. Dabei reicht die Bandbreite von der Nutzung als 

bloße Informationsquelle bis hin zu sehr offenen Diskussionen auch 

beruflicher Themen über Twitter, Facebook, in Blogs, Foren oder an-

deren sozialen Netzwerken und Medien. 

Im Bereich des Krisenmanagements ist auf Bundes- und Landes-

ebene die Nutzung von Kurznachrichtendiensten wie Twitter zur 

schnellen Information der Bevölkerung in Krisenlagen (z. B. großflä-

chiger Stromausfall, Evakuierungen bei Unfällen in Kernkraftwerken) 

angedacht. Gleiches gilt für die verstärkte Nutzung von modernen In-

formationssystemen, wie das Katastrophenwarnsystem KATWARN, 

das die Bevölkerung über Mobiltelefon warnen kann. Auch die ver-

stärkte ressortübergreifende Nutzung von Portallösungen zur schnel-

len Information der Entscheidungsträger ist angedacht. 

Allerdings sind hier noch keine abschließenden Entscheidungen ge-

troffen worden, u. a. weil z. B. noch datenschutzrechtliche Aspekte zu 

erörtern sind und bestimmte Funktionalitäten nicht flächendeckend 

zur Verfügung stehen. 
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6. Kollaboration - Kommunikation im digitalen Zeita lter 

Neben der Zusammenarbeit zwischen dem Staat sowie den Bürge-

rinnen und Bürger verbessern Open-Government-Ansätze auch die 

offene, IT-gestützte Zusammenarbeit beim Regieren und Verwalten 

der Behörden untereinander, denn die Verwaltungen von Bund, Län-

dern und Kommunen sind derzeit von einem starken Wandel geprägt. 

Die aktuellen Herausforderungen sind u. a. enge finanzielle Korridore 

durch die Schuldenbremse bei Bund und Ländern, eine gleichzeitig 

wachsende Aufgabenflut der Verwaltung, unter Berücksichtigung der 

aktuellen demografischen Entwicklung. 

Dies erfordert neue Technologien und geeignete Prozessoptimierun-

gen, um auch zukünftig Verwaltungsdienstleistungen in gleicher Qua-

lität liefern zu können. Das Ministerium des Innern, für Sport und Inf-

rastruktur wird daher folgende IT-Lösungen und -Prozesse zur Ver-

besserung der Zusammenarbeit untersuchen und ggf. erproben: 

• Video-Konferenzsysteme zur Kostensenkung und Optimierung der 

Zusammenarbeit trotz vorhandener räumlicher Trennung, 

• Teamräume und Wikis zum effizienteren Austausch und dem ge-

meinsamen Arbeiten an Dokumenten, 

• Einfachere und kostengünstigere Zugangsmöglichkeiten zum 

RLP-Netz für Telearbeiter, um flexiblen Arbeitsmodellen Rech-

nung zu tragen. 

Vieles, was wir aus dem privaten Bereich schon kennen, muss auch 

Einzug in die Verwaltung halten. Unter Einbezug von Aspekten der IT-

Sicherheit sollen IT-Lösungen geschaffen werden, die den Menschen 

in den Mittelpunkt der Entwicklung rücken, um IT insgesamt einfacher 

und gebrauchstauglicher zu machen. 
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3. Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz  

Justiz 

Die Justiz gehört - ähnlich wie die Polizei oder auch die Finanzverwal-

tung - zu den klassischen Kernbereichen staatlicher Aufgabenwahrneh-

mung. Gerichte und Staatsanwaltschaften treten den Bürgerinnen und 

Bürgern im Kernbereich ihrer Tätigkeit -notwendigerweise - mit unbe-

dingter staatlicher Autorität gegenüber. Im Kernbereich justizieller Aufga-

benwahrnehmung besteht daher typischerweise ein klassisches „Staat-

Bürger-Verhältnis“, welches Open Government-Strategien in den Dimen-

sionen Partizipation und Kooperation nur bedingt zulässt. 

Trotz dieser strukturellen Gegebenheiten ist das Ministerium der Justiz 

und für Verbraucherschutz schon seit langem bemüht, die Justiz - wo 

dies möglich ist - für Elemente der Partizipation und Kooperation zu öff-

nen. Im Folgenden sollen einige Beispiele für diese Bemühungen aufge-

zeigt werden: 

1. Anwaltliche Beratungsstellen 

Eine intensive Kooperation der Justiz mit außerstaatlichen Stellen fin-

det beispielsweise in dem Projekt „Anwaltliche Beratungsstellen“ statt. 

Dem Projekt „Anwaltliche Beratungsstellen“ liegt die Überlegung zu-

grunde, dass in vielen Fragen des täglichen Lebens die Hilfe rechts-

kundiger Personen erforderlich ist. Finanziell bedürftigen Bürgerinnen 

und Bürgern ermöglicht der Staat die Inanspruchnahme dieser Hilfe 

durch die Übernahme der hierfür anfallenden Kosten nach dem Be-

ratungshilfegesetz. Bisher haben die Rechtsanwältinnen und Rechts-

anwälte die Beratungshilfe ausschließlich in ihren Kanzleiräumen er-

teilt. Für viele mittellose Rechtssuchende, insbesondere für Jugendli-

che, besteht aber eine gewisse Hemmschwelle, eine Rechtsanwalts-

kanzlei aufzusuchen. Hier setzt das Projekt „Anwaltliche Beratungs-

stellen“ an. Die genannte Hemmschwelle ist erfahrungsgemäß bei 

öffentlichen Einrichtungen (zum Beispiel in Gerichten oder Häusern 

des Jugendrechts) geringer. Deshalb hat die rheinland-pfälzische 

Justiz mittlerweile an fünf Standorten (Bad Kreuznach, Pirmasens, 

Ludwigshafen am Rhein, Mainz und Kaiserslautern) anwaltliche Be-
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ratungsstellen eingerichtet. Die anwaltlichen Beratungsstellen werden 

vom Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz in Kooperation 

mit den örtlichen Anwaltvereinen und weiteren privatrechtlichen Ver-

einigungen betrieben. Das Ministerium beschränkt sich im Wesentli-

chen auf das Bereithalten der Räumlichkeiten. Den eigentlichen Be-

trieb der anwaltlichen Beratungsstelle organisieren hingegen die vor-

genannten Vereine. Die Beratungen erfolgen durch Vereinsmitglieder 

und weitere Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Aus der Staats-

kasse wird hierfür nur ein vergleichsweise geringfügiges Entgelt ge-

zahlt. 

2. Außenbefragungen 

Ein wichtiges Beispiel für Partizipation im Bereich der Justiz sind die 

Außenbefragungen, die in unregelmäßigen Abständen in einzelnen 

Gerichtszweigen durchgeführt werden. Ziel dieser Außenbefragungen 

ist es, die Bürgerzufriedenheit als wichtigen Gradmesser für die Leis-

tungsfähigkeit der Behörden festzustellen und über die gewonnenen 

Informationen zu Verbesserungen im Leistungsangebot der Justiz zu 

kommen. 

So wurde in den Jahren 2003 / 2004 in der Verwaltungsgerichtsbar-

keit beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz und den vier 

rheinland-pfälzischen Verwaltungsgerichten eine Außenbefragung 

von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten sowie Behördenvertrete-

rinnen und Behördenvertretern durchgeführt. Die Befragten gaben der 

rheinland-pfälzischen Verwaltungsgerichtsbarkeit seinerzeit überwie-

gend gute Noten und machten sinnvolle Verbesserungsvorschläge. 

Im Jahr 2009 wurde sodann in der Verwaltungsgerichtsbarkeit eine 

erneute Außenbefragung durchgeführt. 

Beurteilt wurden unter anderem Service sowie Freundlichkeit von 

Pforte und Geschäftsstellen, Erreichbarkeit, Gesprächsbereitschaft, 

Terminierungspraxis und Verhandlungsführung der Richterinnen und 

Richter. Weitere Fragen betrafen die Verständlichkeit und Akzeptanz 

der gerichtlichen Entscheidungen sowie die Verfahrensdauer. Erneut 

wurde eine hohe Kundenzufriedenheit festgestellt. 
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Auch in der ordentlichen Gerichtsbarkeit wurde bereits eine ähnliche 

Außenbefragung durchgeführt. Rheinland-Pfalz nimmt insoweit nach 

wie vor eine Vorreiterrolle ein, als es entsprechende Außenbefragun-

gen bislang noch nicht in allen Ländern gegeben hat. 

3. Justizstrukturreform 

Auch die derzeit laufende Justizstrukturreform ist ein Beispiel für Par-

tizipation und Kooperation im Sinne von Open Government. Die im 

Rahmen der Justizstrukturreform zu treffenden Maßnahmen sollen 

der Justiz nicht gleichsam „von oben“ durch das Ministerium vorgege-

ben, sondern über ein Arbeitsgruppensystem aus der Praxis heraus 

erarbeitet werden. Die Betroffenen selbst kooperieren also mit der po-

litischen Ebene und der Justizverwaltung und partizipieren auf diese 

Weise ganz maßgeblich am politischen Willensbildungsprozess. 

4. Institutionalisierte Formen der Partizipation un d Kooperation 

Darüber hinaus existieren im Bereich der Justiz zahlreiche rechtlich 

institutionalisierte Formen der Kooperation und Partizipation. 

So sollen gemäß § 29 der Gemeinsamen Geschäftsordnung (GGO) 

zu Gesetzgebungsprojekten auch außerhalb der Landesregierung 

stehende Stellen gehört werden, soweit dies durch Rechtsvorschrift 

oder im öffentlichen Interesse geboten ist. Hierunter fallen unter ande-

rem die Vereinigungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern (vgl. 

Art. 68 Satz 2 der Verfassung für Rheinland-Pfalz), die kommunalen 

Spitzenverbände (vgl. etwa § 129 GemO, § 72 LKO und § 98 LBG) 

sowie die Spitzenorganisationen der Gewerkschaften (vgl. § 98 LBG). 

Auch im Personalbereich der Justiz finden sich zahlreiche Ansätze 

von Open Government. So gehören dem Richterwahlausschuss, der 

über die Anstellung und Beförderung von Richterinnen und Richtern 

auf Lebenszeit mit entscheidet, neben acht parlamentarischen auch 

zwei richterliche Mitglieder sowie eine Rechtsanwältin bzw. ein 

Rechtsanwalt an. Die Richterschaft ist zudem über die Präsidialräte in 

zahlreiche Personalentscheidungen im Bereich der Justiz eingebun-

den. 



Enquete-Kommission 16/2 „Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“ 
Bericht der Landesregierung zum Thema: "Open Government: 

Herausforderung für eine moderne Verwaltung" 
Seite 29 

Vor der Ernennung der Präsidentinnen und Präsidenten und der wei-

teren Vorsitzenden der Gerichte für Arbeitssachen sind gemäß § 36 in 

Verbindung mit § 14 Abs. 5 Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) diejenigen 

Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitnehmern und Arbeit-

gebern anzuhören, die für das Arbeitsleben im Landesgebiet wesent-

liche Bedeutung haben. 

Verbraucherschutz 

Auch im Verbraucherschutz gibt es im Bereich der Lebensmittelüberwa-

chung einige Aspekte, die unter dem Begriff Partizipation zusammenge-

fasst werden können. 

Auf Landesebene hält das Ministerium beispielsweise engen Kontakt zu 

Vereinen und Verbänden, die als „organisierte Bürgerinnen und Bürger“ 

bezeichnet werden könnten. Dies betrifft insbesondere die Verbraucher-

zentrale. 

Auf Bundesebene existiert zudem das Internetportal 

www.lebensmittelklarheit.de, das federführend von der Verbraucherzent-

rale Hessen mit Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung, Land-

wirtschaft und Verbraucherschutz betrieben wird. Ziel dieses Vorhabens 

ist, Bürgerinnen und Bürger aktiv in die Lebensmittelkontrolle einzubin-

den. Dazu gehört auch die laufende - offene - Diskussion um die Veröf-

fentlichung amtlicher Kontrollergebnisse. 

Auf der Seite des Landesuntersuchungsamtes 

(http://lua.rlp.de/veraucherinformation/lebensmitteltransparenz/) gibt es 

für Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, schnell und unkompliziert an 

Informationen zur Überschreitung von Höchstmengen sowie an Kontroll-

ergebnisse zu gelangen, soweit diese veröffentlicht wurden. 
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4. Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbil dung und Kultur 

Bildung 

Der kompetente, verantwortungsvolle und kritische Umgang mit sozialen 

Netzwerken ist ein wichtiges Bildungsziel in Schule und Unterricht. Im 

Rahmen des Landesprogramms „Medienkompetenz macht Schule“ 

wurde dieser Themenbereich von Beginn an durch ein zielgruppenspezi-

fisches Maßnahmenpaket (Information, Kommunikation, Partizipation) für 

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern im Schulalltag veran-

kert. 

Ca. 1.700 Lehrkräfte und Referendarinnen sowie Referendare wurden 

seit 2008 als Jugendmedienschutzberaterinnen bzw. -berater qualifiziert. 

Sie haben die Aufgabe, verschiedene Themenbereiche (u. a. Informati-

onsbeschaffung, Kommunikation, Selbstdarstellung im Netz, z. B. über 

soziale Netzwerke und Schutzmaßnahmen) ins Kollegium zu tragen und 

mit den Schülerinnen und Schülern im Unterricht zu thematisieren. Seit 

2009 steht diesen qualifizierten Lehrkräften ein betreuter Onlinekurs zur 

Information und Kooperation zur Verfügung. 

Seit 2007 wurden 442 weiterführende Schulen mit technischer Infra-

struktur ausgestattet. Diese „Medienkompetenzschulen“ kooperieren u. a. 

über einen betreuten Online-Kurs mit ca. 1.000 Lehrkräften aus den ge-

nannten Schulen. 

Diese Kurse werden vom Pädagogischen Landesinstitut betreut und mo-

deriert. 

Politische Bildung 

Die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (LpB) bietet 

seit dem Jahr 2007 E-Learning-Kurse an, die von Tutorinnen und Tutoren 

betreut werden. Sie stehen den Teilnehmenden während des Kurses be-

ratend zur Seite und unterstützen sie bei der Bearbeitung von Lerninhal-

ten, Aufgaben und Übungen. Gleichzeitig geben sie Anregungen zur Dis-

kussion, beispielsweise, wenn eine aktuelle Entscheidung oder eine öf-

fentliche Diskussion inhaltlich für das Thema von Interesse sein könnte. 
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben auf der Online-Plattform die 

Möglichkeit, sich - moderiert von Tutoren - dazu auszutauschen. 

Darüber hinaus werden Diskussionen und Gespräche in der Gruppe so-

wie Chats und Foren organisiert und betreut.  

Zu „Gender Mainstreaming - Zauberwort oder fauler Zauber?“ haben 

bislang sieben, zu „Interkulturelle Kompetenzen erwerben“ zwei E-Lear-

ning-Kurse stattgefunden. Für das Jahr 2013 sind weitere Seminare ge-

plant. 

Seit 2012 kann das Gelände der Gedenkstätte KZ Osthofen interaktiv per 

GPS erkundet werden. Interessierte Einzelbesucher finden auf dem öf-

fentlichen Wiesengelände vor der Gedenkstätte einen 5-teiligen Geoca-

che, der auf spielerische Art grundlegende Informationen zur Geschichte 

des Ortes vermittelt. Für Besuchergruppen steht innerhalb des Geländes 

ein noch umfangreicherer Multicache zur Verfügung, der im Rahmen von 

Projekttagen mit pädagogischer Betreuung kostenlos genutzt werden 

kann. Die notwendigen GPS - Geräte werden nach Voranmeldung durch 

die Gedenkstätte bereitgestellt. 

Ebenfalls neu eingerichtet wurde ein System von QR-Codes, die den 

schnellen Abruf von Zusatzinformationen via Smartphone ermöglichen. 

Geocache und QR-Codes ermöglichen in Kombination einen interaktiven 

Geländerundgang, bei dem die Teilnehmenden nahezu alle Informatio-

nen entdecken, die im Normalfall durch die pädagogischen Mitarbeiter 

beim Rundgang vermittelt werden. 

Zu erwähnen ist außerdem die Veranstaltungsreihe "Einmischen er-

wünscht" mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten wie „Bürger-

beteiligung, Volksbefragung, Volksabstimmung“, „Absenkung des Wahl-

alters“, „Beteiligungsmöglichkeiten durch Web 2.0“, oder „Zusammen-

hang zwischen Partizipation einerseits und Kommunikation und Informa-

tion andererseits“. 

Weiterhin führt die LpB in Kooperation mit dem Landtag jährlich die 

Mainzer Landtagsseminare und die Schülerlandtagsseminare durch. Die 

Teilnehmenden erleben drei Tage die „Politikfabrik“ im Mainzer Deutsch-

haus. Unter anderem stehen Besuche im Plenarsaal, Gespräche mit Ab-
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geordneten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktionen und des 

Wissenschaftlichen Dienstes sowie Pressevertreterinnen und Pressever-

tretern auf dem Programm. Die Inhalte der Schüler-Landtagsseminare 

werden auf die jeweiligen Zielgruppen zugeschnitten. 

Darüber hinaus bietet die Landeszentrale in Zusammenarbeit mit unter-

schiedlichen Kooperationspartnern neben einem umfassenden Veran-

staltungsangebot für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie interes-

sierte Bürgerinnen und Bürger auch ein umfangreiches Angebot an Pub-

likationen, die auch per Online-Shop bestellt werden können. 

Kultur 

Der gemeinsame Katalog des Landesbibliothekszentrum (LZB) - Biblio-

theca Bipontina Zweibrücken, Pfälzische Landesbibliothek Speyer und 

Rheinische Landesbibliothek Koblenz - kann von Nutzerinnen und Nut-

zern am heimischen PC für die Literatur-Recherche und die Bestellung 

von Büchern genutzt werden. Dies trifft auch für den Bibliothekskatalog 

der öffentlichen Bibliotheken Rheinland-Pfalz, die rheinland-pfälzische 

Bibliografie und die rheinland-pfälzische Personendatenbank zu. Über 

das rheinland-pfälzische Digitalisierungsportal „dilibri“ sind digitalisierte 

landeskundliche Werke aus den Beständen rheinland-pfälzischer Biblio-

theken zugänglich, z. B. Inkunabeln, Alben mit Ansichten von Rhein, Mo-

sel, Nahe, Lahn und Ahr, Stadtansichten und historische Kartenwerke. 

Vom LBZ initiiert und koordiniert ist die „Onleihe Rheinland-Pfalz“, die in 

den teilnehmenden öffentlichen Bibliotheken den Zugriff auf elektronische 

Medien für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bietet. 

Datenvernetzung und Datenaustausch bestehen zurzeit in Kooperationen 

mit dem Museumsverband, der Stadt Trier und dem grenzüberschreiten-

den Kultur-Portal PLURIO. Der gezielte Datenaustausch führt zu einer 

deutlichen Erhöhung der Sichtbarkeit rheinland-pfälzischen Kulturange-

bote und fördert die Vernetzung der Daten. Insbesondere die Koopera-

tion mit PLURIO (www.plurio.net) erschließt das rheinland-pfälzische Kul-

turangebot - weit über die Landesgrenzen von Rheinland-Pfalz hinaus - 

neuen Nutzern und Publikumsgruppen. 
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Die Veranstaltungsdaten der Kulturlandseite fließen außerdem in die 

RLP-App ein. 

Die Landesarchivverwaltung stellt ihre Arbeitsdatenbank (Online-Bestän-

deübersicht und Findbücher) online zur Verfügung. Ein Teil der Bestände 

ist inzwischen digitalisiert, z. B. Urkunden des Benediktinerklosters Maria 

Laach, die Fotosammlung des Landeshauptarchivs und die Plakate-

sammlung. Ebenfalls online recherchierbar ist die Fotosammlung der 

Bildagentur (frühere Landesbildstelle). 
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5. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährun g, Weinbau und 

Forsten 

Effektiver Schutz der Umwelt erfordert einen umfassenden Zugang zu 

Umweltinformationen. Dieser Zugang wiederum führt zu Transparenz, 

aktiver Beteiligung der Öffentlichkeit und Kontrolle von Verwaltungsent-

scheidungen. Nach den Umweltinformationsgesetzen des Bundes und 

der Länder haben Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich Zugang zu 

Umweltinformationen, die einer informationspflichtigen Stelle vorliegen. 

Zu Umweltinformationen gehören Daten über den Zustand von Luft, At-

mosphäre, Wasser, Boden, Landschaft und natürlichen Lebensräumen 

und Informationen zu Lärm, Energie, Stoffen oder Strahlung. Pläne und 

Programme, die sich auf die Umwelt auswirken können, oder Kosten-

Nutzen-Analysen von Umweltprojekten fallen auch unter den Begriff der 

Umweltinformation. Mittels dieses Zugangs der Öffentlichkeit zu umwelt-

bezogenen Informationen schärft sich das Umweltbewusstsein und ein 

freier Meinungsaustausch findet statt; Information ist die Grundlage für 

eine wirksame Beteiligung der Öffentlichkeit an Entscheidungsverfahren 

in Umweltfragen. 

Mit dem Umweltinformationsgesetz (UIG) aus dem Jahr 2005 ist in 

Deutschland das Bundesrecht an die Vorgaben der EU-weit geltenden 

Umweltinformationsrichtlinie 2003/4/EG angepasst worden. Das UIG gilt 

für informationspflichtige Stellen des Bundes. Auf Länderebene wurde 

die Richtlinie durch die Umweltinformationsgesetze der Bundesländer 

umgesetzt. In Rheinland-Pfalz wurde die Umweltinformationsrichtlinie 

durch das Landesumweltinformationsgesetz (LUIG) vom 19. Oktober 

2005 umgesetzt; es findet Anwendung auf die informationspflichtigen 

Stellen der Länder sowie der Kommunen. 

Jede Bürgerin und jeder Bürger hat nach dem LUIG Anspruch auf freien 

Zugang zu Umweltinformationen bei informationspflichtigen Stellen des 

Landes und der Kommunen, ohne dass ein rechtliches Interesse darge-

legt werden muss. Die Informationen kann man formlos anfragen und 

dabei z. B. Auskunft oder Akteneinsicht begehren. Die Einsichtnahme vor 

Ort sowie mündliche und einfache schriftliche Auskünfte sind kostenfrei. 

Für aufwändigere Informationsübermittlungen können Gebühren bis ma-

ximal 500 Euro erhoben werden. 
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Mittlerweile gibt es auch außerhalb des Umweltbereichs Informations-

rechte, etwa im Datenschutz, im Verbraucherschutz und durch die allge-

meinen Informationsfreiheitsgesetze. Dennoch ist die Entwicklung der 

Umweltinformationen nach wie vor die fortschrittlichste; Umweltinformati-

onen sind nicht nur per Holschuld, sondern auch per Bringschuld zu-

gänglich. 

Damit Bürgerinnen und Bürger möglichst einfach Zugang zu Umweltin-

formationen finden, muss die Verwaltung  eigeninitiativ zahlreiche Um-

weltinformationen bereitstellen und zwar vorzugsweise im Internet. Auf 

der Homepage des MULEWF, den Internetseiten der Umweltbehörden 

im Land und der Kommunen finden sich das gesamte Umweltrecht, poli-

tische Konzepte, Jahresberichte und Informationen über Zulassungsver-

fahren. In dem bundesweiten Umweltdatenkatalog sind (fast) alle Um-

weltinformationen des Bundes und der Länder recherchierbar. Auf der 

Homepage des MUFV finden sich darüber hinaus Luftmesswerte, Ozon-

messwerte, Fachinformationen zum Naturschutz, der Waldzustandsbe-

richt und das Geoportal Wasser. Datenbanken ermöglichen den Zugriff 

auf aktuelle Hochwasserdaten, die Lärmkartierung oder das digitale 

Wasserbuch. Die Homepage der Forstverwaltung bietet außerdem die 

Möglichkeit, Fragen an den so genannten Web-Förster zu stellen. 

In Rheinland-Pfalz wurden im Rahmen einer Evaluation des neuen Ge-

setzes von 2005 bis 2008 die Landesbehörden im Geschäftsbereich des 

damaligen Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz über 

die Anwendung des LUIG befragt. In diesem Zeitraum wurden - unter 

ausdrücklicher Berufung auf das LUIG - ca. 142 Anfragen gestellt; bei 

rund 14% dieser Anfragen wurde der Zugang abgelehnt. Eine systemati-

sche Statistik wird allerdings nicht geführt, da sie sich nicht sinnvoll aus-

werten lässt: Zum einen sind die Anfragen häufig spezifisch auf laufende 

Zulassungsverfahren und nicht auf Umweltthemen an sich ausgerichtet, 

zum anderen wird damit die Zahl der Bürgerkontakte, die um ein Erhebli-

ches größer ist, nicht wieder gegeben. 
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6. Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Ju gend und Frauen 

Das Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen 

(MIFKJF) ist bestrebt, über die traditionellen Wege der Zusammenarbeit 

mit Bürgerinnen und Bürgern hinaus neue Formen der Zusammenarbeit 

zu finden. 

So wurden im letzten Jahre mehrere neue Runde Tische und Beiräte als 

beteiligungsorientierte Foren gegründet, die die politische Hausspitze bei 

der Konzeptentwicklung und -umsetzung unterstützen. Zu nennen sind 

hier der Runde Tisch Islam unter Leitung des Beauftragten des Landes 

für Migration und Integration, der Runde Tisch zur Gewahrsamseinrich-

tung Ingelheim und der Runde Tisch Ruanda. 

Einige der bisher in gedruckter Form erschienenen Publikationen stellt 

das MIFKJF nun als Newsletter bereit, um so aktuelle Informationen 

schnell zu verbreiten: 

•  Der Landesjugendplan ist bereits als Newsletter versendet und ist 

auch auf der Homepage zu finden. 

•  Das Magazin „Treffpunkt - Magazin für Migration und Integration“ ist 

zum Newsletter „GO INtegration“ umgewandelt worden. Dieser 

Newsletter wird Anfang Dezember 2012 das erste Mal verschickt und 

auf der Homepage veröffentlicht. 

Ansonsten stehen alle Broschüren des MIFKJF als Download auf der 

Homepage, teilweise auch in fremdsprachiger Übersetzung. 

Die drei wesentlichen Säulen von Open Government (Transparenz, Par-

tizipation und Kooperation) werden im MIFKJF wie folgt umgesetzt: 

Das MIFKJF bietet bereits heute schon mit seinen internet-basierten In-

formationsangeboten vielfältige Ansätze für die Bereitstellung von Daten 

und Informationen. So werden folgende Webauftritte und Portale betrie-

ben: 
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www.mifkjf.rlp.de Der Web-Auftritt des MIFKJF ermöglicht es allen 

Abteilungen, Projekten und Akteuren, eine Einfüh-

rung in die Zuständigkeitsbereiche sowie einen 

Ausblick auf bevorstehende Aktionen über das Me-

dium Internet jedem Interessierten Nutzer zugäng-

lich zu machen. Im Rahmen der „barrierefreien 

Verwaltung Rheinland Pfalz“ soll zudem ein mög-

lichst leichter Zugang zu diesen Informationen „für 

Alle“ bereit gestellt werden (Inklusionsansatz). Da-

ran wird intensiv gearbeitet. 

www.einbuergerung.rlp.de Die Landesregierung wirbt in Zusammenarbeit mit 

ihren Partnerinnen und Partnern der Integrations- 

und Migrationsarbeit für die Einbürgerung und tritt 

für eine gute Informations- und Beratungsarbeit ein. 

www.net-part.rlp.de Dieses Onlineangebot richtet sich an alle, die sich 

mit dem Themen- und Aufgabenbereich Partizipa-

tion von Kindern und Jugendlichen beschäftigen. 

Das Netzwerk Partizipation will nicht nur informie-

ren, sondern auch eine landesweite Vernetzung 

aller Akteure in Rheinland-Pfalz herstellen. 

www.lebenswege.rlp.de Das Migrationsmuseum Rheinland-Pfalz im Inter-

net: Rheinland-Pfalz blickt auf eine reiche Migrati-

onsgeschichte zurück, die einen bleibenden Platz 

im kollektiven Gedächtnis der Gesellschaft ver-

dient. „Lebenswege - das Online Migrationsmu-

seum Rheinland-Pfalz“ lädt zu einem multimedialen 

Rundgang durch diese Geschichte ein, deren Er-

eignisse und Menschen unser Land maßgeblich 

geprägt haben. Ebenso wie die Geschichte ist auch 

das erste Museum dieser Art, das am 16. Dezem-

ber 2009 seine virtuellen Pforten öffnete, ein le-

bendiger Prozess, der sich inhaltlich stets weiter 

entwickelt. 

www.ads.rlp.de In Rheinland Pfalz wollen wir in einer offenen Ge-

sellschaft zusammenleben und jedem Diskriminie-
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rungsversuch deutlich entgegentreten. Die Antidis-

kriminierungsstelle will informieren, aufklären und 

Vorbehalte abbauen, damit Benachteiligungen gar 

nicht erst entstehen. Außerdem soll sie dazu bei-

tragen, dass Menschen, die diskriminiert werden, 

ihre Rechte kennen und sich zur Wehr setzen kön-

nen. 

www.vivafamilia.de Viva Familia ist eine Initiative des Familienministe-

riums. Sie hat das Ziel, gemeinsam mit vielen Part-

nerinnen und Partnern Familien alltagsnah zu för-

dern, zu stärken und frühzeitig gezielt diejenigen 

Familien zu erreichen, die aufgrund schwieriger 

sozialer und wirtschaftlicher Lebenssituationen 

spezielle Hilfen benötigen.  

www.fsj.rlp.de Verlinkung auf die Homepage des MIFKJF zu Fra-

gen des Freiwilligen Sozialen Jahres, Weiterverlin-

kung auf die Online-Suche zu Trägern des FSJ. 

www.planw.rlp.de 

www.frauennetz-aktiv.de 

Hier sind hilfreiche Tipps und zahlreiche Links rund 

um das Thema "Frau & Beruf" sowie 

Bildungsangebote und Veranstaltungen für Frauen 

in Rheinland-Pfalz zu finden. 

www.kinderrechte.rlp.de Diese Webseite richtet sich an Erwachsene wie 

aktive Jugendliche, die sich mit Kinderrechten und 

ihrer Umsetzung in Rheinland-Pfalz beschäftigen: 

Hier sind unter anderem Informationen zur UN-Kin-

derrechtskonvention sowie zum Aktionsprogramm 

„Kinderfreundliches Rheinland-Pfalz - Politik für 

Kinder mit Kindern“ sowie Hinweise auf beispiel-

hafte Projekte zu finden. 

www.frauengesundheit.rlp.de  In der „Landesinitiative Frauengesundheit Rhein-

land-Pfalz“ haben sich Akteurinnen und Akteure 

aus dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsbereich 

zusammengefunden, um auf die Besonderheiten 

von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen auf-

merksam zu machen. 
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Die Initiative richtet sich an rheinland-pfälzische 

Frauen und ihre Angehörigen sowie an Ärztinnen 

und Ärzte, Pflegekräfte und weiteres medizinisches 

Fachpersonal. Mit dem Start der Initiative am 

24. September 2008 wurden der Flyer „Herzinfarkt 

und Schlaganfall - Frauensache!“ und dieser Inter-

netauftritt der Öffentlichkeit vorgestellt. 

www.gender-mainstrea-

ming.rlp.de 

Auf dieser Website sind alle relevanten Daten und 

Informationen zum Thema Gender Mainstreaming 

zu finden. Dabei wurde der Blick insbesondere auf 

die Situation in Rheinland-Pfalz gerichtet. Mit vielen 

Umsetzungsbeispielen aus den verschiedenen Mi-

nisterien, den Kommunalverwaltungen aber auch 

Organisationen außerhalb der Politik wird dieser 

neue gleichstellungspolitische Ansatz näher ge-

bracht. Vor allem soll deutlich werden, dass von 

Gender Mainstreaming beide Geschlechter glei-

chermaßen profitieren. Neben vielen praktischen 

Arbeitshilfen findet sich auch eine Empfehlung für 

Expertinnen und Experten und eine umfangreiche 

Literaturübersicht. 

www.girlsday.rlp.de Der Girls'Day - Mädchen-Zukunftstag findet jedes 

Jahr am vierten Donnerstag im April statt. Dann 

können Mädchen der Klassenstufen 5 bis 10 in Be-

rufe hineinschnuppern, in denen derzeit noch nicht 

viele Frauen vertreten sind - vor allem in techni-

sche, handwerkliche und naturwissenschaftliche 

Berufe. Die Website hält umfangreiche Informatio-

nen für Schülerinnen, Lehrkräfte und interessierte 

Betriebe sowie eine Börse zur Praktikumsvermitt-

lung bereit. 

www.mehr-frauen-in-die-poli-

tik.rlp.de 

Frauen engagieren sich auf vielfältige Weise eh-

renamtlich: Im sozialen und kulturellen Bereich, in 

der Schule, im Sport und immer mehr auch in der 

Politik: Jedoch sind Frauen besonders in der 

Kommunalpolitik noch deutlich unterrepräsentiert. 
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Doch gerade in der Kommunalpolitik, die sich mit 

den Angelegenheiten des täglichen, gesellschaftli-

chen Miteinanders und des unmittelbaren Lebens-

umfeldes beschäftigt, sind die Erfahrungen und 

Kompetenzen Aller gefragt.  

Damit mehr ehrenamtlich engagierte Frauen den 

Weg in die Stadt- und Gemeinderäte finden, hat 

sich 2008 - auf Initiative des Frauenministeriums - 

ein Bündnis gegründet. Die Website informiert dar-

über, was in dem Mentoring-Programm 2009 ge-

schah und wie es mit dem Mentoring-Programm bis 

zur Kommunalwahl 2014 weitergeht. 

www.rigg.rlp.de RIGG - das Rheinland-pfälzische Interventionspro-

jekt gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen - 

wurde im Oktober 2000 eingerichtet und engagiert 

sich seitdem bei der Bekämpfung von Gewalt ge-

gen Frauen. Hier finden sich umfassende Informa-

tionen über das Projekt, Daten und Fakten zu Ge-

walt in engen sozialen Beziehungen, aktuelle Infos 

zu relevanten Themen und eine Übersicht der 

Hilfsangebote in Rheinland-Pfalz. 

www.integration.rlp.de Ein wichtiges Ziel der rheinland-pfälzischen Integ-

rationspolitik ist die gleichberechtigte Teilhabe der 

nach Rheinland-Pfalz zugewanderten Frauen und 

Männer. Wir wollen, dass sie an der Entwicklung 

von Integrationsmaßnahmen aktiv mitwirken. Damit 

dies auch praktisch gelingt, wollen wir die Maß-

nahmen, Projekte und Konzepte, die der Integra-

tion dienen, mit Migrationsverbänden und Zuge-

wanderten gemeinsam entwickeln. Die Website 

informiert umfassend über die rheinland-pfälzische 

Integrationspolitik. Gleichzeitig ist sie der Webauf-

tritt des Beauftragten für Migration und Integration, 

Miguel Vicente, der in alle grundsätzlichen Fragen 

eingebunden ist und die rheinland-pfälzische Integ-

rationspolitik mitgestaltet. 
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www.regenbogen.rlp.de Die Kampagne "Rheinland-Pfalz unterm Regenbo-

gen - Akzeptanz für queere Lebensweisen" ist Teil 

einer umfassenden neuen Politik für Antidiskrimi-

nierung und Vielfalt in Rheinland-Pfalz. Die Lan-

desregierung hat damit einen neuen politischen 

Schwerpunkt gesetzt. Es geht darum, Homophobie 

und Transphobie, das heißt der Furcht und Ableh-

nung gegenüber anderen sexuellen Identitäten 

konsequent entgegenzutreten. Die Website infor-

miert über den Aktionsplan, der Maßnahmen in al-

len gesellschaftlichen Handlungsfeldern umfasst. 

www.firma-und-familie.de Der Webauftritt des Landeswettbewerbs firma & 

familie - Vorbildunternehmen in Rheinland-Pfalz. In 

vielen Unternehmen ist eine familienbewusste Ar-

beitsorganisation und eine chancengerechte Un-

ternehmenspolitik bereits heute gelebte Praxis. Oft 

fehlt es aber an guten Beispielen, wie mittelständi-

sche Unternehmen eine familienorientierte und 

chancengerechte Personalpolitik ohne großen 

Aufwand umsetzen können. Das MIFKJF möchte 

kleine und mittlere Unternehmen auszeichnen, die 

mit ihrer Personalpolitik Vorbildliches leisten. Die 

Preisträger sollen beispielhaft zeigen, dass eine 

familienbewusste und chancengerechte Personal-

politik weder teuer noch aufwändig sein muss, sich 

aber für jedes Unternehmen rechnet. Die Teil-

nahme ist online, per Online-Versand und per Post 

möglich. 

Geplant: Webauftritt für die gemeinsame Servicestelle für 

Häuser der Familien, lokale Bündnisse für Fami-

lien, Familienbildungsstätten und Familienzentren 

www.finanzielle-hilfen-fuer-

frauen.rlp.de  

Das MIFKJF hat die Internet-Datenbank „Finanzi-

elle Hilfen für Frauen“ aktualisiert. Diese Daten-

bank bietet interessierten Frauen gezielte Unter-

stützung bei der Suche nach finanziellen Hilfen und 
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Beratung an. 

www.kita.bildung-rp.de 

www.kita.rlp.de 

Auf dem Kita-Server finden sich vielfältige Informa-

tionen und statistische Daten (Keyfacts) zu Kin-

dertageseinrichtungen in Rheinland-Pfalz. Darüber 

hinaus soll damit eine Schnittmenge zwischen An-

bietern und Interessenten gebildet werden, die sich 

zum Thema Kindertagesstätten ergänzen wollen. 

 

Das MIFKJF will sich zunehmend zu partizipatorischen Verfahren im In-

ternet öffnen. Bereits jetzt werden Projekte im Bereich der Jugendarbeit 

als Online-Beteiligungsform ausgestaltet und erprobt. 

Jugendserver www.jugend.rlp.de 

Auf der Seite www.jugend.rlp.de entsteht im neuen Kapitel zur EU-

Jugendstrategie in naher Zukunft eine Projektdatenbank, in der Fach-

kräfte der Jugendarbeit grenzüberschreitende Jugendprojekte aus 

Rheinland-Pfalz eintragen und recherchieren können. Somit werden eine 

virtuelle Vernetzung und ein virtueller Informationsaustausch realisiert. 

2011 wurde, angegliedert an www.jugend.rlp.de, das dezentral verwal-

tete Open-Source Social Network www.diaspora.rlp.de eingerichtet, das 

Fachkräften der Jugendarbeit aus Rheinland-Pfalz eine Möglichkeit zu 

Vernetzung und Austausch bieten soll. Weitere Informationen findet man 

unter www.lokal-global.de. 

Es ist ein Relaunch der Seite www.jugend.rlp.de geplant und in diesem 

Rahmen ist nach Klärung datenschutzrechtlicher Fragen auch eine An-

dockung an partizipative Social Media-Angebote denkbar. 

„Komplex“ - Interaktions- und Kommunikationsplattfo rm gegen 

Rechtsextremismus 

Die Plattform ist seit Mai 2008 unter www.komplex-rlp.de erreichbar. Sie 

eröffnet über die Startseite getrennte Zugangswege für Jugendliche, El-

tern und Fachkräfte und bietet ihnen neben umfangreichen zielgruppen-

spezifischen Informationen die Möglichkeit, sich in Foren, Chats und per 

E-Mail über Fragen des Rechtsextremismus auszutauschen bzw. sich 
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beraten zu lassen. Darüber hinaus wird sie genutzt, um die Sonderpro-

jekte des Landes bekannt zu machen und die Akteure in Rheinland-Pfalz 

zu vernetzen. 

Die Partizipationsseite der Leistelle Partizipation  

Die Internetseite www.net-part.rlp.de informiert über Beteiligungsmöglich-

keiten und -projekte in Rheinland-Pfalz und bietet als Plattform Vernet-

zungsmöglichkeiten für Akteurinnen und Akteure im Bereich der Kinder- 

und Jugendpartizipation an, insbesondere auch über eine Projektdaten-

bank. Auch für Net-Part ist ein Relaunch geplant: Es wird geprüft, inwie-

weit noch stärkere Beteiligungsmöglichkeiten über das Netz integriert 

werden können. 

Darüber hinaus sind weitere Pilotprojekte gerade im Jugendsektor unter 

Nutzung der Medienkompetenz Jugendlicher zum Beispiel als Wikis vor-

stellbar. 
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7. Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit un d Demografie 

Im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 

(MSAGD) besitzt die Öffnung der Regierungsarbeit durch Elemente der 

Partizipation, Kooperation und transparenter Verfahrens- und 

Entscheidungsabläufe eine lange Tradition. Bereits 2004 fanden 

landesweit vier Planungszellen zur Zukunft des Zusammenlebens der 

Generationen statt. Das Ergebnis des intensiven Kommunikations- und 

Planungsprozesses ist ein umfangreiches Bürgergutachten, das zur 

Grundlage für die Politik des Hauses wurde. 

Das MSAGD pflegt einen transparenten und kooperativen Arbeitsstil mit 

der Öffentlichkeit und hat den Stellenwert durch die Verankerung im 

Leitbild des Hauses zum Ausdruck gebracht. Das Sozialministerium setzt 

sich zum Ziel, Bürgerinnen und Bürger umfassend und fachgerecht zu 

informieren, zu beraten und in Entscheidungsprozesse einzubinden. Die 

Partnerinnen und Partner des Hauses werden frühzeitig über laufende 

Prozesse informiert und Mitwirkungsmöglichkeiten eröffnet.  

Das Ministerium trägt diesem hohen Anspruch Rechnung, indem eine 

Vielzahl unterschiedlicher Beteiligungs- und Kooperationsformen 

durchgeführt werden und das Regierungshandeln transparent und 

kooperativ gestaltet wird.  

Die thematischen Schwerpunkte der Beteiligungsprozesse im MSAGD 

liegen in den Arbeitsfeldern Demografie und Seniorenpolitik, Entwicklung 

der Pflege und der Politik für Menschen mit Behinderungen.  

1. Aktionsplan „Gut leben im Alter“ (Anlage 4) 

Im Rahmen des 2010 erarbeiteten Aktionsplans „Gut leben im Alter“ 

wurde 2012 ein Beteiligungsprozess gestartet, um die Maßnahmen 

der Landesregierung durch eine intensive Partizipation der Bürgerin-

nen und Bürger auf eine breite Basis zu stellen. Dabei stehen drei 

Ziele im Vordergrund:  

 



Enquete-Kommission 16/2 „Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“ 
Bericht der Landesregierung zum Thema: "Open Government: 

Herausforderung für eine moderne Verwaltung" 
Seite 45 

• Die Bürgerinnen und Bürger erhalten im Verlauf des mehrstufigen 

Prozesses die Möglichkeit, ihre Ideen, Anregungen und Wünsche 

einzubringen.  

• Die Beteiligung bietet die Chance, Ausgangspunkt für lokale 

Initiativen und ehrenamtliches Engagement vor Ort zu werden 

und somit die Bürgerinnen und Bürger zu motivieren, die 

Voraussetzungen für ihr Leben im Alter mitzugestalten.  

• Die Kommunen sollen die Vorhaben und Initiativen aufgreifen und 

eigene, kommunale Maßnahmenkataloge entwickeln, um den 

landesweiten Prozess lokal abzubilden. 

In einem ersten Schritt wurde der Aktionsplan auf sieben Regionalfo-

ren in ganz Rheinland-Pfalz vorgestellt. Mehr als 800 Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer haben dort über die Chancen und Herausforde-

rungen des demografischen Wandels diskutiert und sich informiert. 

Im zweiten Schritt des landesweiten Beteiligungsprozesses finden 

seit Juni 2012 in Stadtquartieren und Gemeinden kommunale Betei-

ligungsworkshops statt. In diesen Workshops können Bürgerinnen 

und Bürger ihre Bedürfnisse und Interessen formulieren, best 

practise-Beispiele diskutieren und gemeinsam an Lösungsmöglich-

keiten arbeiten. Anschließend werden Projektideen und konkrete 

Umsetzungsmöglichkeiten für ein gutes Leben im Alter vor Ort entwi-

ckelt. Geplant sind landesweit 18 Beteiligungsworkshops.  

Dem partizipativen Ansatz des Gesamtprozesses folgend, münden 

die Ergebnisse der Regionalforen, der Workshops sowie mögliche 

kommunale Maßnahmenkataloge in einen Landesaktionsplan „Gut 

leben im Alter“. Dieser ist für 2014 vorgesehen. 

2. Pflegestammtische 

Seit 2008 finden die Pflegestammtische als besondere 

Veranstaltungsform unter der Schirmherrschaft von Ministerin Malu 

Dreyer statt. Die Beteiligungsform der Pflegestammtische ermöglicht 

den Bürgerinnen und Bürger zu ausgewählten Themen der 

Pflegepolitik den direkten Austausch mit verantwortlichen 
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Politikerinnen und Politikern und bietet hierbei einen 

Perspektivwechsel: Professionell in der Pflege Tätige, 

Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, pflegebedürftige Betroffene und 

pflegende Angehörige haben die Möglichkeit, sich über 

Herausforderungen, Lösungsmöglichkeiten und gute Beispiele 

auszutauschen. So können sie sich mit ihren konkreten Bedürfnissen 

und Problemstellungen direkt an die Politik wenden.  

Für diejenigen, die sich ungern in einer Veranstaltung äußern, liegen 

Fragekarten auf den Tischen. Dort kann man seine Fragen 

formulieren, die am gleichen Abend oder spätestens beim nächsten 

Treffen vom Moderator vorgelesen werden. Auch Themenwünsche 

für weitere Stammtischtreffen können auf diesem Weg geäußert 

werden. 

Seit 2008 fanden insgesamt 30 Pflegestammtische in Trier und 

Mainz statt. Zwischen 2008 und 2010 fanden sie vierteljährlich; seit 

2011 drei Mal im Jahr in den oben genannten Städten statt. 

3. Beteiligung als Grundsatz der rheinland-pfälzisc hen 

Behindertenpolitik 

„Nichts über uns, ohne uns!“ Unter diesem Leitsatz richtet sich die 

Politik des MSAGD für die Menschen mit Behinderung an den Zielen 

Gleichstellung – Selbstbestimmung – Teilhabe aus. Dies folgt der 

Überzeugung, dass Menschen mit Behinderung die besten Experten 

in eigener Sache sind. Unter Beachtung ihrer Fähigkeiten und 

Bedürfnisse sollen sie Entscheidungen, die sich auf ihr Leben 

auswirken, eigenverantwortlich treffen können. Im Mittelpunkt stehen 

ihre angemessenen Wünsche und die notwendigen Bedarfe.  

Mit der Psychiatriereform und der Einführung des Persönlichen 

Budgets „Hilfe nach Maß“ wurden die Weichen dafür gestellt, dass 

die Menschen mit Behinderung nicht mehr als Fürsorgeobjekt 

betrachtet werden, sondern zu Expertinnen und Experten in eigener 

Sache werden, die ihr Leben selbstbestimmt, selbstbewusst und 

gleichberechtigt gestalten. 
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Neben der Beteiligung der Menschen mit Behinderung in ihren 

(ur)eigenen Fragen ist es aber auch wichtig, dass sie sich bei der 

Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen einbringen können. Aus 

diesem Grunde war es nur folgerichtig, die Behindertenselbsthilfe in 

die Rahmenvertragsverhandlungen nach § 79 SGB XII 

einzubeziehen. Durch die Installierung des Landesbeirates zur 

Teilhabe behinderter Menschen wurde eine verbindliche Plattform 

dafür geschaffen, dass der Landesbeauftragte für die Belange 

behinderter Menschen und die Landesregierung Beratung und 

Unterstützung für die zu treffenden Entscheidung von diesen 

Expertinnen und Experten erhalten. 

Als Beispiele der Politik „Nicht über uns, ohne uns!“ werden im 

Folgenden das Expertenforum „Mein Kind ist behindert“ und die 

Beteiligung von Menschen mit Behinderung an der Planung der 

Bundesgartenschau 2011 in Koblenz angeführt. 

3.1 Expertenforum mit Eltern zum Thema „Mein Kind i st 

behindert“ 

Im Zentrum des Expertengesprächs stand die Anhörung von drei 

Elternpaaren mit einem jeweils schwer chronisch kranken und 

damit auch behinderten Kind. Die Eltern berichteten über ihre 

Erfahrungen mit den vorhandenen Hilfe- und 

Versorgungsstrukturen und äußerten ihre Wünsche zur 

Verbesserung der Situation der betroffenen Familie. Die Berichte 

der Eltern wurden mit den anwesenden Expertinnen und 

Experten aus den Bereichen der Schwangerenberatung, der 

medizinischen Versorgung (ambulant und stationär), der 

ambulanten Kinderkrankenpflege und den Zentren für 

Sozialpädiatrie und Frühförderung beraten. 

Die Landesregierung wird auf Grundlage dieser Erfahrungen 

gemeinsam mit den Beteiligten darauf hinwirken, dass die frühen 

Hilfen, die Frühförderung und Sozialpädiatrie, die 

Kinderkrankenpflege und das medizinische Behandlungssystem 

von Geburts- über Kinderkliniken bis hin zu den pädiatrischen 

Praxen sowie die Selbsthilfe konzeptionell und strukturell 
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verbindlicher miteinander kooperieren und zusammenarbeiten. 

Ziel ist, dass Eltern einen besseren Zugang zu den vorhandenen 

Leistungen erhalten und sich die Übergänge zwischen den 

unterschiedlichen Leistungen einfacher gestalten. Hierzu wird 

das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 

in Kooperation mit dem Ministerium für Integration, Familie, 

Kinder, Jugend und Frauen ein Gesamtkonzept zur 

Verbesserung der Situation erarbeiten. Die Erfahrungsberichte 

mit den angesprochenen Problemen und Wünschen werden bei 

der Erarbeitung dieses Gesamtkonzeptes berücksichtigt. Eine 

Fortsetzung ist geplant. 

3.2  Beteiligung von Menschen mit Behinderung an de r Planung 

der Bundesgartenschau 2011 

Großen Wert auf die Beteiligung der Menschen mit Behinderung 

wurde anlässlich der Planung und Vorbereitung der 

Bundesgartenschau 2011 in Koblenz gelegt. Unter Federführung 

des Sozialministeriums wurden die Bedürfnisse und Interessen 

der Menschen mit Behinderung in einem moderierten Prozess 

frühzeitig einbezogen und umgesetzt.  

Bereits im November 2008 veranstaltete das Sozialministerium 

einen ersten Workshop zum Thema „Barrierefreie 

Bundesgartenschau Koblenz 2011“ unter Beteiligung der 

Mitglieder des Landesbeirats zur Teilhabe behinderter 

Menschen, Vertreterinnen und Vertreter der örtlichen 

Behindertenverbände, der Behindertenbeiräte und –beauftragten 

sowie Expertinnen und Experten. Als Ergebnis wurde eine Ideen- 

und Kriteriensammlung formuliert, die als Richtschnur für eine 

barrierefreie Gestaltung der Bundesgartenschau diente und auf 

gute Beispiele verwies. 

Wichtigstes Element der gefassten Beschlüsse war die 

Schaffung eines regelmäßigen Jour Fixe zwischen den 

verantwortlichen Planerinnen und Planern der 

Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH, beauftragten 

Planungsbüros, der Stadt Koblenz, der Aufsichts- und 
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Dienstleistungsdirektion und den lokalen Vertreterinnen und 

Vertretern der Behindertenverbände Koblenz‘. Im Fokus der 

Gespräche stand die barrierefreie Gestaltung der Verkehrswege, 

Baumaßnahmen und Ausstellungskonzepte der BUGA. Die 

Treffen fanden alle acht bis zehn Wochen in den barrierefreien 

Räumen des Kreises „Club behinderter Menschen und ihrer 

Freunde“ in Koblenz statt. Um eine barrierefreie Kommunikation 

zu ermöglichen, wurde bei Bedarf der Einsatz von 

Gebärdensprachdolmetscherinnen und –dolmetschern sowie 

Induktionsanlagen für hörbehinderte Personen mit Hörgerät 

ergänzend vorgenommen. Im Rahmen der Beratungen fanden 

auch vor Ort-Termine statt, um die Problemlagen und 

Lösungsvarianten am Objekt zu erläutern.  

Am Ende des intensiven und erfolgreichen Planungs- und 

Umsetzungsprozesses stand eine gemeinsame Vorabbegehung 

des BUGA-Geländes mit den Vertreterinnen und Vertretern der 

örtlichen Verbände und der Mitglieder des Landesbeirats zur 

Teilhabe behinderter Menschen statt, um eine 

Gesamteinschätzung und letzte Anregungen zu geben. 

4. Beispiele und praktische Erfahrungen „E-Partizip ation“ 

Das MSAGD nutzt die neuen Medien, um die Interaktion mit den 

Bürgerinnen und Bürgern zu verstärken. Im Bereich des MSAGD 

werden Internet-Chats - insbesondere des Landesbeauftragten für 

die Belange behinderter Menschen - mit guter Beteiligung 

durchgeführt. Außerdem werden bei Bedarf Internet-Foren auf den 

Seiten des Ministeriums eröffnet.  

Das MSAGD erstellt Videobotschaften und integriert diese in einen 

externen Blog. Des Weiteren twittert der Landesbeauftragte für die 

Belange behinderter Menschen zu aktuellen Themen der 

Behindertenpolitik.  

Weiterhin werden die Kontaktformulare auf den Seiten des MSAGD 

für die Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern und Fragen zu 

Einrichtungen (Krankenhäuser, Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen, 
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etc.) häufig verwendet und auch die Möglichkeit der Onlinebestellung 

von Publikationen des Ministeriums sehr gut angenommen. 

5. Kooperation mit Experten und Partnern 

Das MSAGD bezieht durch eine Vielzahl an institutionalisierten 

Gremien und durch regelmäßige Konsultation zahlreiche 

unterschiedliche Gruppen in die Ausgestaltung der Politik des 

Hauses ein. Diese Beteiligungsformen gehen über die gesetzlichen 

Verpflichtungen hinaus. Die Gremien ermöglichen die Einbindung 

unterschiedlicher Gruppierungen an der Entscheidungsfindung des 

Ministeriums, vorrangig Expertinnen und Experten sowie 

Partnerinnen und Partner der jeweiligen Themengebiete. Die 

Zusammensetzung der Gremien variiert nach Aufgabe, Thematik und 

Zielgruppen. 
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8. Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie  und Landespla-

nung 

Die Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an den staatlichen Entschei-

dungsprozessen (Partizipation) und ihre Einbindung in laufende Verfah-

ren (Kooperation) sind für das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, 

Energie und Landesplanung wichtige Faktoren, um die Verwaltungsab-

läufe transparent darstellen und getroffene Entscheidungen besser be-

gründen zu können. Teilhabe und Einbindung fördern die Kenntnisse 

über den Ablauf behördlicher Verfahren bei den Bürgerinnen und Bür-

gern und tragen damit wesentlich zur Akzeptanz getroffener Entschei-

dungen bei. 

Daher setzt das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und 

Landesplanung in vielen Zuständigkeitsbereichen auf die Teilhabe und 

die Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern und begrüßt grundsätzlich 

die Fortschritte, die durch die so genannten „open-government“-Projekte 

in diesem Bereich angestoßen werden. 

In vielen - oft konfliktträchtigen Bereichen - wurden bereits gute Erfah-

rungen mit der unmittelbaren Bürgerbeteiligung in komplexen Verwal-

tungsverfahren gemacht. Beispielhaft seien hier nur die Beteiligungs-

möglichkeiten im Rahmen der derzeit laufenden Fortschreibung des Lan-

desentwicklungsprogramm IV und die Einbindung der Bürgerinnen und 

Bürger in die in Rheinland-Pfalz laufenden Geothermieprojekte genannt. 

Im Rahmen dieser Partizipationsprozesse konnten viele wertvolle Erfah-

rungen und Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger gesammelt und im 

laufenden Verwaltungsprozess berücksichtigt werden. Zudem wurde mit 

Beschluss des Ministerrats die Funktion eines „Geothermielotsen“ im Mi-

nisterium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung ge-

schaffen, der die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger bei künftigen 

Geothermieprojekten sicherstellen wird. 

Darüber hinaus werden Partizipation und Kooperation im Ministerium für 

Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung auch im Rahmen 

vieler weiterer Projekte umgesetzt und gelebt. 
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Der Standortfinder der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz 

(ISB) beispielsweise hilft Unternehmen, die sich an ihrem derzeitigen 

Standort nicht weiterentwickeln können bzw. die sich in Rheinland-Pfalz 

neu ansiedeln wollen, geeignete Gewerbeflächen zu finden. Mit der In-

tegration von Tourismusangeboten, der Anzeige von Kindergarten- und 

Schulstandorten und der Einbindung eines automatischen Entfernungs-

rechners ist dieser Standortfinder derzeit einzigartig in Deutschland. Alle 

Wirtschaftsförderer in Rheinland-Pfalz können den ISB-Standortfinder 

kostenlos in ihre Online-Angebote einbinden. Damit profitieren die Unter-

nehmen im Rahmen der Nutzung dieser Plattform von der Kooperation 

unterschiedlicher Verwaltungsträger. 

Weiterhin sollten die One-Stop-Shops, die bei den Industrie- und Han-

delskammern und Handwerkskammern eingerichtet sind, für Existenz-

gründer die Erledigung der Formalitäten erleichtern. Um den Prozess der 

Gewerbeanmeldung zu verkürzen, wurde ein so genanntes Metaformular 

entwickelt, mit dem alle Gründungsformalitäten online verarbeitet werden 

können. Lediglich überwachungspflichtige Gewerbe müssen weiterhin di-

rekt beim Gewerbeamt angemeldet werden.  

Auch die Stelle des Mittelstandslotsen ist im Zusammenhang der Koope-

ration, aber auch der Partizipation, zu nennen. Er berät und unterstützt 

Unternehmen in allen Belangen der gewerblichen Wirtschaft. Dabei ar-

beitet er intensiv mit Verwaltung, Kammern, Verbänden und Wirtschafts-

fördereinrichtungen zusammen. Zudem ist er eng an die politischen Ent-

scheidungsträger angebunden und kann so auf kurzem Weg Erfahrun-

gen und Berichte von Wirtschaftsteilnehmern unmittelbar in die politi-

schen und verwaltungsinternen Entscheidungsprozesse einbringen. 

Auch die neu gegründete Energieagentur Rheinland-Pfalz übernimmt 

eine Koordinierungs- und Beratungsfunktion zwischen unterschiedlichen 

staatlichen Institutionen und den Energieverbrauchern auf Unterneh-

mensseite. Damit ist sie eine entscheidende Partizipations- und Koope-

rationsmöglichkeit des MWKEL im Rahmen der Umsetzung der Energie-

wende. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Energieagentur sind An-

sprechpartner für Fragen der Energieeinsparung und alternativen Ener-

giegewinnung in Rheinland-Pfalz und unterstützen Kommunen und an-

dere staatliche Einrichtungen sowie Unternehmen bei der konkreten Um-
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setzung der Energiewende. Dabei spiegelt die Energieagentur die Anre-

gungen und Bedürfnisse der energieverbrauchenden Unternehmen im 

Land an das Ministerium zurück, sodass aus diesen, in der Praxis ge-

wonnenen konkreten Hinweisen wertvolle Informationen für die weitere 

Umsetzung der Energiewende in die politische und fachliche Ebene ein-

gespeist werden können. 



Enquete-Kommission 16/2 „Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“ 
Bericht der Landesregierung zum Thema: "Open Government: 

Herausforderung für eine moderne Verwaltung" 
Seite 54 

III. Ausblick: Erarbeitung eines Open-Government-Ko nzepts 

Um möglichst alle Aspekte im Zusammenhang mit Open Government berück-

sichtigen zu können, ist die Erarbeitung eines Konzepts, das die drei Bereiche 

Transparenz, Partizipation und Kooperation umfasst, beabsichtigt. Dazu ge-

hört auch ein präziser Zeitplan. 

Berücksichtigung von Risiken 

In einem Open-Government-Konzept muss berücksichtigt werden, dass alle 

Interessenskonflikte, die z. Bsp. Infrastrukturprojekten inhärent sind, allein 

durch ein Open-Government-Konzept überwunden werden könnten. Denn 

Open Government birgt zugleich das Risiko, eine zusätzliche Plattform für 

Akteure zu schaffen, die durch unsachliche Argumente auch solche Projekte, 

die einen breiten Konsens genießen, aufhalten oder in parteiischer Weise be-

einflussen wollen.  

Außerdem ist es wichtig, Open Government so zu gestalten, dass es in regu-

lären Planungsvorgängen und im normalen Arbeitsfluss „miterledigt“ werden 

kann, um Zusatzkosten weitestgehend zu vermeiden, da derzeit auf die klas-

sischen, papiergebundenen Arbeitsformen noch nicht verzichtet werden kann. 

Darüber hinaus wird es darum gehen, den Bedarf an Personal- und Finanz-

ressourcen sowie die besten Strategien zur Begleitung des Kulturwandels in 

der Verwaltung allgemein und speziell in den Köpfen der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zu ermitteln und darauf basierend einen Zeitplan für die Umset-

zung von mehr Open Government in Rheinland-Pfalz zu entwerfen. 

Verstärkte Kooperation mit anderen Akteuren 

Schließlich wird verstärkt nach Lösungen Ausschau zu halten sein, die sich 

andernorts schon bewährt haben. Dies kann durch eine Abstimmung der ver-

schiedenen Schritte mit dem Bund und den anderen Bundesländern, aber 

auch grenzüberschreitend mit anderen europäischen Staaten und natürlich 

unter Einbindung des kommunalen Bereichs geschehen. Durch die abge-

stimmte oder gemeinsame Entwicklung von unterstützenden IT-Verfahren 

kann den Aufwand für das Land zu verringert werden. Zudem sind die Erfah-

rungen der anderen Akteure nützlich. Für die Abstimmungen mit dem Bund 
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und den anderen Ländern soll dabei der IT-Planungsrat als Gremium genutzt 

werden. 
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Zusammenfassung 

Bei der Zusammenarbeit geht es um das koordinierte Zusammenwirken von Personen oder 

Organisationseinheiten zur Erreichung von gemeinsam vereinbarten Zielen. Moderne Informations

und Kommunikationstechnologien ermöglichen über das Internet neuartige Formen einer elektro

nischen Zusammenarbeit. Werden interne Dienste zur elektronischen Zusammenarbeit, Kooperation 

und Koproduktion mit Dritten frei zugänglich gemacht, lassen sich sogar offene Formen realisieren. 

Entstehen durch die Auslagerung von Aufgaben an Dritte Vorteile und Mehrwerte, wird ein 

Outsourcing favorisiert. Beim Crowd Sourcing werden hingegen Arbeiten auf eine unbestimmt große 

Masse im Internet ausgelagert, die sich den Aufgaben meist unentgeltlich in ihrer Freizeit widmet. 

Die offene IT-gestützte Zusammenarbeit beim Regieren und Verwalten (Open Government 

Collaboration) verknüpft diese Ansätze konsequent miteinander. 

in dem vorgelegten Gutachten werden zehn Ansatzpunkte für eine offene IT-gestützte Zusammen

arbeit genauer analysiert, die sich an politische Entscheidungen anschließen: Beim Crowd Funding 

geht es um die gemeinsame Finanzierung von Vorhaben aus der Bevölkerung heraus. Hierzu zählen 

Spendenplattformen, Bürgerkredite, Bürgerstiftungen und das Crowd lnvesting. Beim Wissens

management stehen der Aufbau einer gemeinsamen Wissensbasis und der gegenseitige Wissens-

austausch im Mittelpunkt. Für eine offene gemeinsame Projektarbeit eignen sich Cloud Dienste und 

Software zum Projektmanagement und zur Zusammenarbeit. Mehrwerte werden durch virtuelle 

Arbeitsräume, Brainstorming-Dienste, Terminplaner und eine gemeinsame Dokumentenablage 

generiert. Mit einer Öffnung der Gremienarbeit kann mehr Transparenz über Aktivitäten und Ent-

scheidungen hergestellt werden. Elektronische Vorgangsbearbeitungs- und Aktensysteme erlauben 

eine dokumenten-, vorgangs-und aktenbasierte Zusammenarbeit von Institutionen. Dies ermöglicht 

den Auf- und Ausbau von offenen Prozess- und Wertschöpfungsketten. Dienstleistungszentren und 

einheitliche Ansprechpartner sind anspruchsvolle Konzepte, die auf neuartige verwaltungsinterne 

Formen der Zusammenarbeit setzen, um Kosten zu sparen und Effizienz und Effektivität zu erhöhen. 

Bei hoheitlichen Aufgaben kommt eine offene Zusammenarbeit mit Bürgern kaum in Betracht. 

• 

Ausnahmen sind nur im Krisen- und Katastrophenfall vorstellbar, wenn Staat und Verwaltung nicht • 

mehr handlungsfähig sein sollten. Bei der Wahrnehmung von ehrenamtlichen Aufgaben, in der 

Selbstverwaltung und bei freiwilligen Tätigkeiten sieht dies anders aus, da bei freiwilligen Aufgaben 

eine offene IT-gestützte Zusammenarbeit zulässig ist. Bürger können sich zudem gemeinsam der 

offenen Begutachtung von Objekten im Vorfeld .und im Nachgang eines Verwaltungsakts widme~. 

Das Internet eröffnet darüber hirtaus Ansatzpunkte für Vergleichsringe und Benchmarks, ein offenes 

Monitoring sowie eine offene Evaluierung des Regierungs- und Verwaltungshandeins in aller 

Öffentlichkeit. Neuartige Formen der offenen gemeinsamen Innovation in Staat und Verwaltung 

können zur Lösung konkreter Probleme und zu Lösungen gesellschaftlicher Herausforderungen 

beitragen. Viele dieser Ansätze lassen sich zeitnah in der Bundesverwaltung, in der Landes-

verwaltung, in Landratsämtern und in Rathäusern umsetzen. 

Zur erfolgreichen Etablierung einer offenen IT-gestützten Zusammenarbeit empfiehlt es sich, di'e 

zahlreichen Herausforderungen zu reflektieren und die Handlungsempfehlungen umzusetzen, die 

sich derzeit aus den rechtlichen Rahmenbedingungen, den Datenschutzvorgaben, der verfügbaren 

Technologie, den organisatorischen Herausforderungen und den finanziellen Möglichkeiten ableiten. 
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1 Einführung 
Aus der zu beobachtenden Öffnung von Staat und Verwaltung (Open Government) durch Web 2.0-

Technologien und soziale Netzwerke entwickeln sich allmählich neuartige Ansätze für ein offenes 

Regierungs- und Verwaltungshandeln mit einer starken Bürgerorientierung. Die Bundesrepublik 

Deutschland setzt dabei vor allem auf das Potential offener und frei zugänglicher Daten. Andere 

Staaten wie die USA entwerfen mit ihren Bürgern gemeinsame Konzepte für eine neuartige Trans

parenz 2.0, eine Partizipation 2.0 und eine Zusammenarbeit 2.0, die über das Internet die Bürger 

direkt ansprechen und in staatliche Prozesse einbinden sollen. Dazu eröffnen die Web 2.0-Techno

logien ganz neue Perspektiven, an die technisch in der Vergangenheit kaum zu denken war. 

Bisher orientieren sich viele Überlegungen zur ·Zusammenarbeit 2.0 im öffentlichen Sektor an der 

politischen Bürgerbeteiligung, also an der Teilhabe von Menschen an Meinungsbildung und Ent

scheidungstindung in der Politik, was oft als politische Partizipation bezeichnet wird. Aus diesem 

Grunde soll mit diesem Gutachten der Blick auf jene Formen einer offenen IT-gestützten 

Zusammenarbeit gelegt werden, die explizit nicht zur politischen Partizipation gezählt werden, 

sondern erst nach einer politischen Entscheidung ansetzen. 

Die Forschungsfrage lautet darzulegen, welche Ansätze es für eine offene IT-gestützte Zusammen

arbeit beim Regieren und Verwalten (Open Government Collaboration) derzeit gibt und wo deren 

Nutzen und Mehrwerte, aber auch ihre Schwächen und Risiken liegen. Dabei sollen die Potentiale 

von Web 2.0-Technologien und Cloud Diensten besonders berücksichtigt werden. Ausgehend von der 

T-City Friedrichshafen, die ihren Bürgern heute bereits eine flächendeckende Breitbandversorgung 

anbietet, geht es um jene künftigen breitbandigen Angebote für die Häfler, also für die Bürger 

Friedrichshafens, die ihnen Bundesbehörden, Landesbehörden, das Landratsamt und das städtische 

Rathaus künftig anbieten oder um die sie sich im Rahmen ihres eigenen gesellschaftlichen 

Engagements selbst kümmern könnten. 

Ausgehend von der Aufbereitung von Zusammenarbeit, elektronischer Zusammenarbeit und offener 

Zusammenarbeit unter besonderer Berücksichtigung des Outsourcings und des Crowd Sourcings wer

den zunächst die offenen Formen einer IT-gestützten Zusammenarbeit beim Regierungs- und Verwal

tungshandeln mit Blick auf den sechsstufigen Politikzyklus analysiert. Im dritten Abschnitt stehen 

zehn Ansatzpunkte einer offenen IT-gestützten Zusammenarbeit mit ihren technischen, inhaltlichen 

und organisatorischen Potentialen im Fokus. ln diese Aufbereitung werden vorbildhafte Lösungen 

aus aller Weit eingebettet, um Impulse für künftige Angebote zu setzen. Im vierten Abschnitt werden 

aus diesen Überlegungen heraus konkrete Perspektiven für einen Staat, ein Bundesland, einen Kreis 

und eine kreisangehörige Stadt dargestellt. Anschließend erfolgt eine Zusammenstellung der Heraus

forderungen und sich daraus ableitenden Handlungsempfehlungen, um eine offene IT-gestützte Zu

sammenarbeit erfolgreich im öffentlichen Sektor implementieren zu können. Im Fazit werden diese 

Überlegungen mit Hilfe einer Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken kompakt 

zusammengetragen und abschließend reflektiert. 
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2 Formen der Zusammenarbeit beim Regieren und Verwalten 

2.1 Zusammenarbeit im Allgemeinen: Collaboration 
Zusammenarbeit im Allgemeinen ist derzeit vielen Veränderungen unterworfen. Mit dem im Eng

lischen weit verbreitetem Begriff der ,.Collaboration" (lat. collaborare)1 hat sich diesbezüglich ein 

Verständnis durchgesetzt, das den Erfolg von Zusammenarbeit betont. Demnach geht es um die 

koordinierte Zusammenarbeit von Personen oder Organisationseinheiten zur Erreichung von 

gemeinsam vereinbarten Zielen. Die involvierten Partner bringen dazu eigene Ressourcen (Input: 

Daten, Informationen, Wissen, Arbeitskraft, Kapital) ein. Gemeinsam wirken sie ganz im Sinne echter 

Koproduktion derart zusammen, dass aus diesem Zusammenspiel der Kräfte vorhersehbare 

Ergebnisse (Output), beabsichtigte gesellschaftliche Auswirkungen (Outcome) und konkrete Verände

rungen (Impact) resultieren. Die Zielerreichung wird an diesen Resultaten gemessen. 

2.2 Elektronische Formen der Zusammenarbeit: E-Zusammenarbeit 
Moderne Informations- und Kommunikationstechnologien eröffnen vollkommen neuartige Möglich

keiten für die koordinierte Zusammenarbeit von Personen oder Organisationseinheiten. ln diesem 

Zusammenhang soll die Unterstützung der Zusammenarbeit mit Hard- und Software als elektroni

sche Zusammenarbeit (E-Zusammenarbeit) verstanden werden. Rechnergestützte Verfahren werten 

klassische Formen der Zusammenarbeit durch elektronische Anwendungen auf. Das Internet erlaubt 

es Interessierten, sich weltweit elektronisch zusammenzuschließen. Sie können synchron oder 

asynchron gemeinsam Aufgaben erledigen, dokumentieren und programmieren. Setzte die Nutzung 

entsprechender Software zunächst noch technisches Expertenwissen voraus, so stehen im Zeitalter 

der zweiten Generation von Web-Diensten (Web 2.0) selbst technischen Laien ausgereifte Cellabo

ration-Plattformen als Cloud-Dienste sofort einsatzfähig zur Verfügung. Die weltweite Verbreitung 

gesellschaftlicher Medien (Social Media und Social Networks) wie Facebook, Google+, Twitter und 

Co. verändern und erleichtern die Art und Weise, wie eine Zusammenarbeit vieler Akteure erfolg

reich realisiert werden kann. Dank der weltweiten Vernetzung erreichen Informationen nahezu in 

Echtzeit potentielle Empfänger. Kommunikationssysteme binden per E-Mail, Kurznachricht oder 

Tweet Interessierte und Mitwirkende ein. Cellaboration-Plattformen vereinfachen die gegenseitige 

Abstimmung von Aktivitäten und helfen Gruppen so, das gemeinsame Ziel zu erreichen. 

2.3 Offene Formen der Zusammenarbeit: Open Collaboration 
Die E-Zusammenarbeit erlaubt es Verantwortlichen und Organisationseinheiten sich in einer bisher 

kaum vorstellbaren Weise zu öffnen. Auf Wunsch können offene Formen der Zusammenarbeit 

(Open Collaboration) realisiert werden, indem die gruppeninternen Dienste zur Information, Kom

munikation und Zusammenarbeit für Dritte geöffnet werden: behördenintern, verwaltungsintern, 

mit Partnern oder komplett öffentlich zugänglich. Eine solche Öffnung mag sinnvoll erscheinen, wenn 

sie wertvolle Impulse von außen einfängt, sich anregende Diskurse eröffnen oder die Arbeitsvertei

lung weiter optimiert wird. Über das Internet können Interessierte zeitnah und transparent über den 

Stand der laufenden Aktivitäten unterrichtet werden. Hochwertige Beiträge Externer werden ge

schätzt, falls sie zur Meinungsbildung beitragen. Neue Unterstützer lassen sich in Kooperation und 

Koproduktion einbinden. Dies stärkt das gesamte Netzwerk und seine Wertschöpfungskraft, ohne die 

Koordinationskraft der Organisatoren überzubeanspruchen, deren Arbeit signifikant erleichtert wird. 

Von einer Verwendung des deutschsprachigen Begriffs .,Kollaboration" wird aus Gründen der politischen 
Korrektheit heute eher abgesehen, da im Zweiten Weltkrieg in den vom Deutschen Reich besetzten 
Staaten die Unterstützer der jeweiligen Naziregime als "Kollaborateure" bezeichnet Wurden. 
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2.4 Rücl<griff auf die Arbeitskraft der Wenigen: Outsourcing 
Eine Zusammenarbeit mit externen Partnern wird dort favorisiert, wo sie Staat und Verwaltung 

Vorteile und Mehrwerte verspricht. Behörden profitieren, wenn sie auf externe Ressourcen von Part

nern zurückgreifen können, ohne diese selbst permanent vorhalten zu müssen. Dieser Ansatz ent

spricht einem Outsourcing, also der Auslagerung von Aufgaben an Externe und der Inanspruchnah

me dieser Kapazitäten gegen Vergütung. Aus fixen Kosten werden so variable Kosten, die mit Blick 

auf die Realisierung von Größenvorteilen und Skaleneffekten mittelfristig gesenkt werden sollen. Im 

Verwaltungskontext entspricht dies dem Ansatz der Dienstleistungszentren {Shared Service Center), 

die sich innerhalb der Verwaltung als Dienstleister für mehrere Behörden positionieren {Hensen 

2006; ISPRAT 2009). Ein wichtiges Anwendungsfeld ist das IT-Outsourcing. Eine Auslagerung an Exter

ne im Sinne einer Privatisierung von Aufgaben ist vorstellbar, wenn sich verlässliche und kompetente 

Unternehmen mit attraktiven Angeboten finden: Shared Services und Cloud Services. Die Partner

suche erfolgt über Ausschreibungen. Das Zusammenwirken wird vor Kooperationsbeginn vertraglich 

fixiert. Realistisch bedeutet dies einen Rückgriff auf Ressourcen und Arbeitskräfte weniger Akteure . 

2.5 Rückgriff auf die Arbeitsl<raft der Vielen: Crowd Sourcing 
Mit Blick auf die in Abschnitt 2.3 skizzierten Formen einer offenen Zusammenarbeit stellt sich die 

Herausforderung, wie über das Internet auch eine Zusammenarbeit mit Vielen eingegangen werden 

kann, falls sich daraus Vorteile und Mehrwerte ergeben. Zu denken wäre etwa an die Lösung von 

komplexen Aufgaben und Problemen, an denen eine kleinere Gruppe scheitern würde, etwa die Er

stellung von Inhalten, die Programmierung, die Bewertung oder die Generierung von Innovations

impulsen. Ein solcher Ansatz entspricht einem Crowd Sourcing (Schwarmauslagerung: Crowd plus 

Outsourcing), also der Auslagerung von ursprünglich innerhalb einer Organisation ausgeübten 

Arbeiten und Leistungen auf die Intelligenz und Arbeitskraft einer unbestimmt großen, heterogenen 

Masse meist unentgeltlich tätiger Freizeitaktivisten {Crowd) im Internet. Erforderlich sind Aufrufe zur 

Mitwirkung, die motivieren und insgesamt attraktiv genug wirken. Initiatoren versprechen sich von 

der kollektiven Intelligenz und Arbeitskraft hochwertige Ergebnisse. Mittlerweile gibt es Plattformen, 

über welche Interessierte direkt angesprochen werden können, und Crowdrecruiter, die von sich aus 

Interessenten für Jobs anbieten. Erfolgsentscheidend für diese .,People Services" und .,Human Cloud 

Services" wird es sein, verlässliche Plattformen mit attraktiven Experten, engagierten Bürgern und 

versierten Crowdmanagern zusammenzustellen (von Lucke 2010, 5. 4, Hoßfeld/Hirth/Tran-Gia 2012, 

S. 204; Hammon/Hippner 2012, S. 165). 

2.6 Offene Formen der IT -gestützten Zusammenarbeit beim Regieren und 
Verwalten: Open Government Collaboration 

Mit Blick auf die skizzierten technischen Entwicklungen gewinnen offene Formen der Zusammen

arbeit auch beim Regieren und Verwalten zunehmend an Bedeutung. Ausgangspunkt ist die Frage, 

wo eine stärkere Einbindung der Bürger, Unternehmen und anderer Behörden in die bestehenden 

Abläufe von Staat und Verwaltung wertvoll erscheint und bei Aufgaben, Problemstellungen und 

Herausforderungen entlastet. Herkömmliche Formen einer Zusammenarbeit, ganz im Sinne einer 

.,Collaboration 1.0", zielen auf eine Kooperation von Personen ab, die sich dazu real an einem Ort 

treffen, um gemeinsam über Maßnahmen zur Erreichung von vereinbarten Zielen zu beraten, und die 

diese anschließend abgestimmt erledigen. Künftige Formen der Zusammenarbeit, ganz im Sinne 

einer .,Collaboration 2.0", greifen diese ursprüngliche Idee auf, setzen bei der Kooperation und 

Koproduktion aber auf das Internet und Web 2.0-Dienste. Dadurch sind Personen und Gruppen in 

der Lage, sich zur Verfolgung ihrer Ziele unabhängig von Zeit und Raum zusammenzuschließen und 
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ihre Aktivitäten zu organisieren. Mit diesen Kooperationsangeboten eröffnen sich neuartige Formen 

einer offenen Zusammenarbeit, die einem Paradigmenwechsel für die Verwaltung gleichkommen. 

An Hand eines sechsstufigen Politikzyklus2 (Abbildung 1) lässt sich sehr gut darstellen, was 

Zusammenarbeit für das Handeln von Regierung und Verwaltung bedeutet. Bürger, Unternehmen, 

Behörden und sonstige Akteure können sich in unterschiedlichen Rollen als Auftraggeber, Beitragen

de, Ausführende, Betroffene und Begünstigte rund um das Regierungs- und Verwaltungshandeln en

gagieren. Bürger erwarten zum Teil auch eine Einbindung. Gefordert sind nicht mehr nur Politiker, 

Parteien, Behördenleitungen und Verwaltungsmitarbeiter. Auch nichtstaatliche Akteure können 

jederzeit akute Probleme benennen, diese auf die politische Handlungsagenda setzen, Entscheidun

gen einfordern, an deren Umsetzung mitwirken, deren Resultate genau beobachten und mit ergän

zenden Empfehlungen bewerten. Das hohe Bildungsniveau der westlichen Gesellschaften lässt dies 

mittlerweile zu. Staat und Verwaltung profitieren von der so erschlossenen Intelligenz, dem Wissen 

und der Kraft der Vielen, ihrer Selbstorganisation und den durch. Eigenverantwortung ermöglichten 

Einsparungen. Allerdings müssen beim kooperativen Verwaltungshandeln die rechtlichen Rahmen

bedingungen und die gesteckten Grenzen berücksichtigt werden. 
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Abbildung 1: Sechsstufiger Politikzyklus und die Open Government Trends 
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Die offenen Formen der Zusammenarbeit fügen sich sehr gut in die derzeit zu beobachtenden Open 

Government Trends (Abbildung 1) ein. Mit Facebook, Twitter und Co. lassen sich überall spontan 

neue Gemeinschaften bilden. Die proaktive und zeitnahe Bereitstellung von Informationen und frei 

zugänglichen Daten verbessert die Transparenz und Nachvollziehbarkeil staatlichen Handelns. 

Gruppen nutzen Werkzeuge zum gemeinsamen und gleichzeitigen Editieren von Texten und Gestal

ten von Konzepten und Werken. Kommunikative Werkzeuge fördern den Gedankenaustausch, tragen 

zur Meinungsbildung bei und ermöglichen in größeren Gruppen das Beraten und ergebnisoffene 

Diskutieren. Ebenso verfügbar sind Werkzeuge zur offenen Meinungsbildung, zum gemeinsamen Ent

scheiden in Großgruppen, zum gemeinsamen Handeln in verteilten Umgehungen und zum gemein

samen Programmieren. Ein Feedback aus der Bevölkerung lässt sich über diverse Werkzeuge zum 

gemeinsamen Kommentieren und Bewerten einholen (von Lucke et al2011, S. 4). 

2 Das Konzept des Politikzyklus stammt von lasswell1956. Mittlerweile gibt es viele Variationen mit einem 
Umfang von 4 bis 18 Zykluselementen. Für diese Studie wurde ein sechsstufiger Politikzyklus entwickelt. 
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Weiterhin gibt es aber schutzbedürftige Bereiche, in denen sich eine Öffnung als kontraproduktiv 

erweisen würde und daher unangebracht erscheint. Gründe sind etwa der Schutz besonderer 

öffentlicher Belange und behördlicher Entscheidungsprozesse, der Schutz personenbezogener Daten 

sowie des geistigen Eigentums und von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen (siehe§§ 3 ff. IFG). Die 

Entscheidung sich offener Formen der Zusammenarbeit zu bedienen liegt stets bei den verantwort

lichen Koordinatoren. Sie muss in Abwägung getroffen werden, ob sich eine Öffnung als vorteilhaft 

erweisen wird und ob rechtliche Vorgaben einer offenen Zusammenarbeit widersprechen. 

Bedeutsam für eine gelebte Zusammenarbeit im öffentlichen Sektor sind behördeninterne und 

behördenübergreifende Verwaltungskooperationen, vertraglich fixierte Formen der Zusammenarbeit 

mit Unternehmen sowie das bürgerschaftliehe Engagement, welches in gesellschaftliches und 

politisches Engagement unterteilt wird. Als gesellschaftliches Engagement bezeichnet man alle nicht 

beruflichen Aktivitäten von Personen und Gruppen mit dem Ziel, den gesellschaftlichen Zusammen

halt zu stärken und Kollektivgüter zu produzieren. Oft erfolgt dies in Selbstorganisation ohne direkte 

Beteiligung staatlicher Akteure und Institutionen, was Staat und Verwaltung entlasten kann . 

Politisches Engagement umfasst freiwillige Aktivitäten der Bürger mit dem Ziel, individuell oder in 

Gruppen Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen. Die vielfältigen Formen des zivil

gesellschaftlichen Engagements bilden das Fundament der Demokratie und einer solidarischen 

Gesellschaft (in Anlehnung an Gabriel2012, S. 124). 

Der Ansatz einer offenen Zusammenarbeit umfasst sämtliche Formen des politischen Engagements, 

da sich Bürger an der Problemdefinition, dem Erstellen eine Handlungsagenda und der Meinungs

bildung stets mit dem Ziel der Entscheidungstindung aktiv beteiligen. Zur offenen Partizipation 

(Abbildung 2) zählen unter anderem Dialoge, Gespräche und E-Konsultationen, runde Tische, Bürger

beteiligungen bei Raumordnungs- und Bebauungsverfahren, Mediationen und andere Formen der 

gemeinsamen Problemlösungen sowie die gemeinsame Entscheidungsfindung. Die Mitwirkung der 

Bürger an politischen Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen sowie deren elektronische 

Unterstützung stehen in Deutschland bereits im Mittelpunkt einer Vielzahl von Studien (Zebralog/ifib 

2008) und Forschungsvorhaben (Bertelsmann Stiftung: http:ljwww.buerger-beteiligung.org). Daher 

sollen sie in den folgenden Abschnitten nicht weiter betrachtet werden . 

I 
Bildung neuer 

Gemeinschaften 

Evaluation 

Problem

definition 

Gern. Kommentieren 
und Bewerten 

I MooOoriog I \': 
._""i====: 

Informieren und 
Offene Daten 

Gem. Handeln und 
Programmieren lmplementation 

I 
Gern. Editieren 
und Gestalten 

Agenda 
Setting 

Gern. Beraten 
und Diskutieren 

Entscheidungs
tindung 

Gern. Entscheiden 
und Beauftragen 

Abbildung 2: Schwerpunktbereiche einer offenen Partizipation- Politisches Engagement 
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Vielmehr wird im folgenden Beitrag aufbereitet,. was unter offener Zusammenarbeit im engeren 

Sinne des gesellschaftlichen Engagements und der Verwaltungszusammenarbeit (Abbildung 3) zu 

verstehen ist, wobei Formen der politischen Beteiligung explizit ausgeblendet werden. Mit Blick auf 

den sechsstufigen Politikzyklus geht es um jene Formen der Zusammenarbeit, die beim Regieren und 

Verwalten erst nach der Entscheidungstindung im Rahmen der Implementierung, beim Monitaring 

der Ergebnisse (Output, Outcome und Impact) und der Evaluierung angegangen werden. 
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Abbildung 3: Schwerpunktbereiche einer offenen Zusammenarbeit- Gesellschaftliches Engagement 

Von besonderem Forschungsinteresse für diese Studie sind jene offenen Formen einer IT-gestützten 

Zusammenarbeit beim Regieren und Verwalten (Open Government Collaboration), die ein gesell

schaftliches Engagement der Bevölkerung sowie eine Zusammenarbeit von und mit Behörden nach

haltig sicherstellen. Besonders berücksichtigt werden dabei Formen einer Zusammenarbeit mit 

Vielen, denn aus einer derart offen gestalteten Einbeziehung können sich bisher unberücksichtigte 

Vorteile und Mehrwerte ergeben. Schließlich geht es darum, moderne Informations- und Kommuni

kationstechnologien, insbesondere gesellschaftliche Medien (Social Media) und Web 2.0-Techno

logien, so zum Regieren und Verwalten zu nutzen, dass Aufgaben abgestimmt und gemeinsam mit 

Partnern bestmöglich bearbeitet und erledigt werden können. Zu denken wäre dabei etwa an For

men einer gemeinsamen Finanzierung, ein gemeinsames Wissen und eine gemeinsame Projektarbeit 

Durch die Öffnung der Informations- und Kommunikationsstrukturen ergeben sich Ansatzpunkte für 

eine offene Gremienarbeit und eine aktenbasierte Zusammenarbeit von verschiedenen Akteuren. Im 

Rahmen der gemeinsamen Umsetzung von Gesetzen und Verordnungen ist zudem an Beleihung und 

die Einbindung der Bürger in ausgewählte Pflichtaufgaben zu denken. Auch das freiwillige und 

ehrenamtliche Engagement sollte nicht außer Betracht bleiben. Wertvolle Impulse ergeben sich 

zudem aus einer offenen Begutachtung, generell aus einem offenen Monitaring mit anschließender 

Evaluierung sowie aus den Ansätzen einer offenen Staatsmodernisierung. Diese zehn Ansätze 

werden im folgenden Abschnitt detailliert betrachtet. 
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3 Ansatzpunkte, Nutzen und Mehrwerte einer offenen 
IT-gestützten Zusammenarbeit beim Regieren und Verwalten 

3.1 Gemeinsame Finanzierung: Crowd Funding 
Die Finanzsituation vieler öffentlicher Haushalte auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene darf 

durchaus als angespannt bezeichnet werden. Heute und zukünftig bestehen für Parlamentarier und 

Gemeinderäte nur noch geringe finanzielle Spielräume. Jenseits der klassischen Haushaltsfinan

zierung erscheinen neuartige Formen einer offenen gemeinsamen Finanzierung aus der Bevölkerung 

heraus im Sinne eines Crowd Funding attraktiv, einer Unterart des Crowd Sourcings. Diese gemein

same Finanzierung ist in anderen Kontexten bereits ein bewährtes Konzept: Eine anonyme Masse 

privater Geldgeber ist zunächst bereit, zur Realisierung von Vorhaben die Finanzierungslast zu 

übernehmen. Crowd Funding Plattformen koordinieren diesen .,Schwarm der Mäzene", indem sie 

förderwürdige Projekte und deren Kapitalbedarf im Internet aufzeigen und deren Finanzierung ko

ordinieren. Nachdem Künstler, Tüftler, Forscher und andere Engagierte die erforderliche Zielsumme 

für ihr Vorhaben selbst bestimmt haben, müssen sie mit ihren Texten, Fotos und Filmen potentielle 

Investoren überzeugen. Privatleute können dann direkt über die Plattform beliebige Kleinstbeiträge 

bereitstellen. Gelingt es, die Zielsumme über die Plattform zu erreichen, wird das Geld überwiesen 

und das Projekt umgesetzt. Scheitert die Sammelaktion an der Höhe der Einnahmen, fließen die 

Beträge an die potentiellen Geldgeber zurück (Pütz 2012, S. 67 ff.). Auf diese und ähnliche Weisen 

können rasch Geldspenden für Projekte und Vereine akquiriert, Bürgerkredite und Anleihen aufge

nommen, Stiftungen aus der Bürgerschaft bewirkt oder Anteilsscheine verkauft werden. 

Zur Umsetzung von Projekten im kulturellen Bereich (Bücher, Musikalben, Filme, Software) hat sich 

der Ansatz von Geldspenden etabliert. Bürger spenden beliebige Geldbeträge aus ihrem Vermögen, 

ohne selbst finanzielle Rückflüsse zu erwarten. Idealtypisch können sie die Spenden steuerlich 

absetzen. Alternativ wären auch Sachzuwendungen oder Arbeitseinsätze vorstellbar. Der Spender 

selbst nimmt auf die Verwendung der Mittel keinen weiteren Einfluss. Crowd Funding Plattformen 

wie Startnext (http://www.startnext.de) und Pling (http://www.pling.de) fördern Künstler und deren 

Projekte. Eine bedeutende Spendenplattform ist Betterplace.org (http://www.betterplace.org/de), 

die Spender an Hilfsprojekte und Spendenaktionen vermittelt.' 

Bei der Bürgerkreditfinanzierung stellen Bürger Geldbeträge aus ihrem Vermögen für die Umsetzung 

eines Vorhabens zeitlich befristet als Kredit bereit. Sie erwarten eine Rückzahlung einschließlich einer 

attraktiven Verzinsung. Eine Spende der Zinsen ist prinzipiell möglich. Bürgerkredite zur Realisierung 

lokaler Vorhaben bieten Renditevorteile für Zinsgeber, Zinsvorteile für Zinsnehmerund eine Gewinn

marge für den Kreditvermittler, der mit einer Bank zusammenarbeitet. Anbieter wie leih Deiner 

Stadt Geld (https://www.Jeihdeinerstadtgeld.de) treten so in direkte Konkurrenz zu Anleihen der 

Sparkassen und landesbanken, können aber lokale Investoren mit lokalen Vorhaben ansprechen. 

Stiften Bürger Teile ihres Vermögens zum Aufbau einer unabhängigen gemeinnützigen Bürger

stiftung, können deren künftige Aktivitäten die kommunalen Haushalte entlasten. So soll die Wahr-

3 Zum Abbau der Bundesschuld unterhält der Bund ein eigenes Konto (Kontonummer: 86001030 bei der 
Bundesbank Leipzig (BLZ 860 000 00)). Auch das Land Thüringen verfügt über ein Konto zur Reduzierung 
der Thüringer Staatsschulden (Kontonummer: 82001S53 bei der Bundesbank (BLZ: 82000000)). Ohne dass 
dies steuerlich als Spende anerkennt wird, kamen bis 2012 so 165.489,35 Euro beim Bund und knapp 
40.000 Euro in Thüringen zusammen (Vgl. Hurra Wir Tilgen: http://www.hurrawirtilgen.de). 
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nehmung freiwilliger kommunaler Aufgaben im sozialen und kulturellen Bereich nachhaltig und 

dauerhaft sichergestellt werden. Beispielsweise profitiert die Stadt Friedrichshafen schon seit über 

100 Jahren von der Zeppelin-Stiftung, auch wenn sie ursprünglich einen anderen Hintergrund besaß. 

Die Initiative Bürgerstiftungen informiert und berät Bürgerstiftungen, Gründungsinitiativen und 

Einzelpersonen (http://www.die-deutschen-buergerstiftungen.de). Im Bodenseekreis nutzt etwa die 

Gemeinde Langenargen derzeit auch das Internet (http://www.buergerstiftung-langenargen.de), um 

die Gründung einer Bürgerstiftung zu initiieren und um lokale Stifter direkt anzusprechen. 

Sollen zur Förderung lokaler Unternehmensgründungen nicht professionelle Risikokapitalgeber, 

sondern Mikroinvestoren und Privatpersonen gewonnen werden, könnten Wirtschaftsförderungs

einrichtungen auf Crowd lnvesting Plattformen wie etwa Companisto (http://www.companisto.de) 

oder Seedmatch (http://www.seedmatch.de) setzen. Vom Ansatz her beteiligen sich Bürger als 

Investoren mit finanziellen Beiträgen an sich in Gründung befindenden Unternehmen, deren 

Geschäftsplan sie überzeugt. Im Gegenzug erhalten sie Anteilsscheine (Aktien, Geschäftsanteile). Der 

Investitionsansatz lässt sich auch auf Sozialunternehmen übertragen, bei denen die unternehme-

rische Wahrnehmung zur Lösung sozialer Probleme im Vordergrund stehen (Spiess-Knafl 2012). • 

Anknüpfungspunkte 
• Aufbau von Crowd Funding Plattformen 
• Geldspenden für Projekte und Vereine 
• Bürgerkredite und kommunale Anleihen 
• Bürgerstiftungen aus der Bürgerschaft 
• Anteilsscheine an Unternehmen 

Stärken 
• Virtueller Testlauf für Projekte im Internet 
• Anlage & Darlehen zu attraktiven Zinsen 
• Bürger finanzieren direkt die aus ihrer 

Sicht wünschenswerten Projekte 
• Finanzielle Entlastung der öffentl. Hand 
• Stärkung des bürgerlichen Engagements 

durch eigene finanzielle Zuwendungen 

Chancen 
• Sensibilisierung für wichtige Vorhaben 
• Belebung der Kunst-, Design-, Musik-, 

Film- und Programmierszene 
• Neue Formate des Projektmarketings 
• Gründung von wohltätigen Bürger

stiftungen aus der Bürgerschaft heraus 

Nutzen 
• Sammlung von finanziellen Mitteln 

zur raschen Umsetzung von Vorhaben 
• Beteiligung über Kleinstbeträge möglich 
• Attraktive Finanzierungsmöglichkeiten 

mit Unterstützung aus der Bürgerschaft 

Schwächen 
• Bedeutungsverluste für das öffentliche 

Förderwesen für Kunst und Kultur 
• Provisionskosten für das Crowd Funding 
• Bürgerschaftliches Mäzenatentum 

statt öffentlicher Kulturpolitik 
• Ungeeignet für hoheitliche Aufgaben 

Risiken 
• Zuverlässigkeit der Projektverantwortlichen 
• Zulässigkeil von Crowd Funding Plattformen 
• Vertrauenswürdigkeit der Crowd Funding 

Plattform und ihrer Belreiber 
• Nachhaltigkeil einer Schwarmfinanzierung 
• Reduktion des Budgets für Kunst und Kultur 

Tabelle 1: Kompaktanalyse zur gemeinsamen Finanzierung (Crowd Funding) 

Ein lokales Crowd Funding eröffnet Bürgern attraktive Finanzierungsmöglichkeiten mit Ortsbezug. 

Selbst Mikroinvestoren können mit Kleinstbeiträgen die Kunst-, Design- und Kulturszene beleben, 

wichtige Vorhaben fördern und so eigene Spuren hinterlassen. Künstler und Unternehmer profitieren 

vom zeitnahen Feedback potentieller Investoren. Sie sehen, ob ihre Idee ankommt. Lässt sich eine 

Finanzierung nicht realisieren, erhalten die Investoren fairerweise ihre Einlage in ursprünglicher Höhe 

zurück. Eine solche offene Bürgerfinanzierung bis hin zur Gründung einer Bürgerstiftung entlastet die 
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öffentliche Hand, insbesondere im Bereich der freiwilligen Aufgaben, und stärkt zugleich das 

gesellschaftliche Engagement der Bürgerschaft. Zwar kann dies mit einem Bedeutungsverlust 

öffentlicher Förderprogramme und Fördereinrichtungen gegenüber lokalen Mäzenen verbunden 

sein, bedeutet jedoch auch eine Entlastung öffentlicher Kassen. Kritisch ist dies im Falle von Pflicht

und hoheitlichen Aufgaben zu sehen, wenn bei Haushaltsengpässen kleine Gruppen von der Eigen

finanzierung derart profitieren, so dass von außen der Eindruck entsteht, sie könnten sich Vorteile 

erkaufen. Für klassische Anleihen öffentlicher und privater Bankhäuser erhöhen Peer-ta-Peer-Kredit

programme mit attraktiven Zinsen für öffentliche Kreditnehmerund überdurchschnittlichen Renditen 

für investierende Bürger den Marktdruck. Die Rahmenbedingungen bleiben generell attraktiv, selbst 

wenn Provisionen für die Vermittler und die den Kredit sichernde Bank anfallen. Doch sobald Kredit

institute das eigene Geschäft bedroht sehen, werden sie die Zuverlässigkeit, Zulässigkeil und 

Vertrauenswürdigkeit von Crowd Funding Plattformen öffentlich in Frage stellen. Bürgerkredit-Vor

haben in Langen, Quickborn und Oestrich-Winkel zeigen, dass sich die Vermittler zum Schutz daher 

zunehmend professionalisieren (Käppi 2012, S. 1 ff). Crowd Funding-Plattformen wie Startnext und 

Pling sowie die Spendenplattform Betterplace.org unterstreichen diese Entwicklung auch bei der 

Spendenakquise. Bürger können mit einem finanziellen Engagement tatsächlich einen Unterschied 

machen. Fließen so Investitionen und Spenden ganz bewusst in lokale Projekte, profitieren davon 

ganze Regionen und ihre Bürger . 
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3.2 Gemeinsames Wissen: Wissensmanagement 
Das Wissen von Personen und Organisationen basiert auf Daten und einer zweckorientierten Ver· 

netzung von Informationen. Zugleich ist es die Grundlage für das Können, das Handeln und die Korn· 

petenzen einer Organisationseinheit (North 2002). Wissen wird somit zum wichtigen und wertvollen 

Faktor für Behörden, Unternehmen und die Zivilgesellschaft, um adäquat auf Anforderungen rea

gieren zu können. Jedes darauf aufsetzende Wissensmanagement beschäftigt sich mit dem Erwerb, 

der Entwicklung, dem Transfer, der Speicherung und der Nutzung von Wissen, unter besonderer 

Berücksichtigung der vorhandenen lnformationstechnologie, der Organisation und den dazugehöri

gen Menschen (BMI 2012, S. 9). 

Gerade Web 2.0-Dienste mit Wissensbezug, die ohne großen Aufwand von jedermann genutzt, 

korrigiert und ergänzt werden können, tragen zu einem gegenseitigen Wissensaustausch bei. Die 

Enzyklopädie Wikipedia (http:l/www.wikipedia.org) besitzt mit ihren 285 Sprachversionen beispiels

weise im Alltag vieler Menschen eine zentrale Bedeutung, wenn elektronisch oder mobil nach ein

führenden Erklärungen gesucht wird. Die lizenzrechtlich ebenfalls freie Wiki-Weltkarte Open Street 

Map (http:Uwww.openstreetmap.org), an der jedermann jederzeit editieren darf, präsentiert ein 

weiteres Beispiel für den neuartigen gesellschaftlichen Umgang mit gemeinsamem Wissen und 

seiner offenen Weiterverwertung. Ganz im Sinne einer gemeinsamen Wissensbasis (Crowd Know

ledgebase) entwickelt sich so ein offenes Wissensmanagement, von dem Viele profitieren können. 

Entsprechende Werkzeuge zum Erfassen, Speichern und Zugreifen auf Wissen wie Wikis, Pads, Blogs, 

Podcasts und Videoblogs eignen sich, um etwa in Behörden auf die Herausforderungen eines durch 

den demographischen Wandel bedingten Wissenstransfers angemessen zu reagieren. Stadt- und 

Regiowikis helfen das Wissen einer Region für kommende Generationen zu erhalten. Tweets und 

Kurznachrichten in sozialen Netzwerken sorgen für einen zeitnahen und fachbezogenen lnforma

tionsaustausch, der Bürgern, Mitarbeitern und Politikern gleichermaßen von Nutzen ist. Viele weitere 

Anwendungsfelder wären hier vorstellbar und rasch zu realisieren. 

Verwaltungsintern, verwaltungsübergreifend und mit Blick auf die Bevölkerung gibt es zahlreiche 

Ansätze zum gemeinsamen Wissensmanagement, klassisch in Form von Fachbüchern, Bibliotheken 

und Archiven, aber auch in Form von Schulen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Mit Blick 

auf ihre Öffnung (offene IT-gestützte Bildungsinfrastruktur, digitale Bibliotheksverbünde und Digital

archive) und die Digitalisierung der Bestände an Text-, Ton- und Bildbeiträgen sind diese Angebote 

noch als ausbaufähig einzustufen. Gefordert werden hier staatliche Einrichtungen ebenso wie exter

ne Dienstleistungszentren und die Verlage. Forderungen nach Open Access (http://open-access.net) 

haben das Ziel, wissenschaftliche Literatur gebührenfrei und offen im Internet zugänglich zu machen, 

damit diese weltweit gelesen, genutzt, verwertet und weiter verteilt werden kann. Übertragen auf 

das vorhandene Behördenwissen stellt sich die Frage, wie eine breite Öffnung nach dem Vorbild des 

Zuständigkeitsfinders von Service-BW (http:Uwww.service-bw.de) für das D115-Wissensmanage

ment oder die Modellprozesse der Nationalen Prozessbibliothek (http:Uwww.prozessbibliothek.de) 

realisiert werden könnte. Eine systematische Erschließung vorhandener offener Datenbestände und 

der darauf aufsetzenden Informationen und Dokumente wird demnächst über Datenkataloge, 

lnformationsregister, dazugehörige API-Schnittstellen und Datenportale erfolgen. 

Staat und Verwaltung müssen künftig damit rechnen, dass Bürger von sich aus auf Basis vorhandener 

zugänglicher Daten und Dokumente eigene offene Wissensmanagementsysteme aufbauen. So 

veröffentlicht das Portal FragdenStaat (https:Ufragdenstaat.de) der Open Knowledge Foundation 

Informationsfreiheitsanfragen und die dazugehörigen Antworten äußerst transparent. Ziel der Portal-
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betreiber ist es, Bürgern Anfragen zu erleichtern, Vorgänge so durch die Öffentlichkeit prüfen zu 

lassen und mit einer elektronischen Plattform zu einem Wissensaustausch in der Bevölkerung über 

den Bearbeitungsstand und die Anfrageergebnisse beizutragen. ln diesem Kontext irritieren Rückmel

dungen der Behörden, in denen explizit darauf hingewiesen wird, dass die übersandten Dokumente 

nur für den Anfragenden persönlich bestimmt seien und nicht verbreitet oder veröffentlicht werden 

dürfen, da dies ein Verstoß gegen das Urheberrecht sei. Solche Formulierungen erzeugen Misstrauen 

und passen nicht mehr in eine Weit, die den Nutzen eines gemeinsamen offenen Wissens schätzt. 

Anknüpfungspunkte 
• Hochschulen, Bibliotheken und Archive 
• Behördeninternes Wissensmanagement 
• Stadt- und Regiowikis für die Bürger 
• Offenes Wissen: Wikipedia & Co. 
• Open Data Plattformen und APis 

Stärken 
• Instrumente des Wissensmanagement 
• Wissensmanagement sichert das Wissen 

der Organisation und ihrer Mitarbeiter 
• Offenheit sichert die Weiterverwertung 

und trägt zur Qualitätssicherung bei 

Chancen 
• Offene hochwertige (Bildungs-) Inhalte 
• Wiederverwendung & Weiterverwertung 
• Erfolgreiche Bewältigung des demo

graphischen Wandels in den Behörden 
• Wissensbewahrungtrotz Personalrotation 

Nutzen 
• Zugriff auf das erfasste Wissen: Open Access 
• Zugriff auf das kollektive Wissen der Region 
• Erfassung & Speicherung: Wissensbilanz 
• Entwicklung & Veredelung: Wissensschätze 
• Nutzung & Weitergabe: Wissenstransfer 

Schwächen 
• Speicherung des Wissens erfolgt 

in Form von Daten und Informationen 
• Akquise von interessierten Autoren 
• Schulungs- und Qualifizierungsaufwand 
• Aufwand zur Erfassung des Wissens 

Risiken 
• Akzeptanz durch die Mitarbeiter und Bürger 
• Bereitschaft zum echten Wissensaustausch 
• Qualität und Zuverlässigkeit der Beiträge 
• Verfügbarkeit der Beiträge 
• Bewusste Störungen und Spamming 

Tabelle 2: Kompaktanalyse zum gemeinsamen Wissen (Wissensmanagement} 

Die systematische Erfassung, Entwicklung, Veredelung, Speicherung, Nutzung und Weitergabe von 

Wissen erleichtern Organisationen und Personen das Handeln und stärken ihre Kompetenzen. Instru

mente und Prozesse des Wissensmanagements wie Wissensbilanzen und das Wissenscontrolling 

sorgen für eine Professionalisierung im Umgang mit Wissen und Fähigkeiten. Gerade bei Personal

rotationen, vielen Neueinsteilungen und altersbedingten Abgängen kann das Wissen in Organisa

tionen so auf Dauer bewahrt werden. Eine webbasierte Öffnung ohne Zugangskontrollen ermöglicht 

es allen Interessierten, sich am Aufbau eines gemeinsamen offenen Wissens zu beteiligen und davon 

zu profitieren. Die Offenheit sichert zugleich die Weiterverwertung, trägt damit indirekt zur 

Qualitätssicherung und langfristig zu hochwertigen Inhalten bei. Allerdings können über Quantität, 

Qualität und Zuverlässigkeit der Beiträge keine allgemeingültigen Aussagen getroffen werden. Vieles 

hängt von den Autoren und ihrer tatsächlichen Bereitschaft zur Mitwirkung ab. Mit bewussten 

Störungen, manipulierten Beiträgen oder Werbebeiträgen sollte gerechnet werden. Bei technisch 

komplexeren Ansätzen reicht die bloße Bereitstellung oft nicht aus. Erst Schulung und Qualifizierung 

stellen sicher, dass Wissensmanagementlösungen im Alltag auch Verwendung finden. Inhaltlich 

hängt viel vom Engagement eines sich allmählich herausbildenden Kernteams ab, das sich selbst für 

die Wissenssammlung verantwortlich fühlt und sich daher aktiv für seine Weiterentwicklung einsetzt. 
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3.3 Gemeinsame Projektarbeit mit virtuellen Arbeitsräumen 
Projekte werden zur Auseinandersetzung mit bestimmten Fragestellungen eingerichtet, die komplex, 

einmalig und zeitlich begrenzt sind. ln Organisationen laufen sie abseits des Tagesgeschäfts, damit 

sich die Mitarbeiter des Projektteams für eine begrenzte Zeit ungestört auf die Aufgabenstellung des 

Projektes konzentrieren können (Schwarzer/Krcmar 2010, S. 114). Projekte sind in der Regel nicht 

Bestandteil der Aufbauorganisation, sondern verfügen über eine eigene Projektorganisation. Im 

öffentlichen Sektor werden Projekte entweder behördenintern errichtet, behördenübergreifend 

aufgesetzt oder für ausgewählte Vertreter der Bürger und der Wirtschaft geöffnet. Bei einer offenen 

gemeinsamen Projektarbeit sind alle Interessierten zur ~itwirkung eingeladen. 

Cloud Dienste und Software zum Projektmanagement helfen den Verantwortlichen, dass sie ihre 

Projekte und Teams von der Projektinitialisierung über die Durchführung bis zum Projektabschluss 

erfolgreich steuern können. Angebote bieten hier etwa Microsoft mit Project Online, Asana 

(http://asana.com) oder die Open-Source-Lösung Projectlibre (http://www.projectlibre.org).4 

Cloud Dienste und Software zur Cellaboration erlauben es Projektteams für die Dauer ihrer Tätigkeit 

gemeinsam über einen virtuellen Arbeitsraum zusammenzuarbeiten. Virtuelle Arbeitsräume stellen 

Funktionen bereit, um die Koordination (Kalender, Aufgaben), die Kooperation und Kommunikation 

(mobiler Zugriff, Recherchen, Dateiablage, Dateibearbeitung, Teamadressverwaltung, E-Mail-Inte

gration, Risikolisten, Überwachung mit automatischen Benachrichtigungen, Einbindung Externer) 

innerhalb von Arbeitsgruppen sowohl synchron als auch asynchron zu unterstützen. Idealtypisch sind 

sie kontinuierlich und ortsunabhängig verfügbar. Die Nutzung lässt sich auf einzelne Beschäftigte 

oder Gruppen beschränken. Dies ermöglicht die gleichzeitige Bereitstellung von Arbeitsräumen für 

viele Gruppen, die bei Bedarf rasch eingerichtet und zum Abschluss wieder geschlossen werden. Die 

funktionale Ausstattung der virtuellen Arbeitsräume hängt stark vom genutzten Software-Produkt 

oder Cloud-Dienst wie etwa Microsoft SharePoint 2013 oder Microsoft SharePoint Online ab (BMI 

2012, S. 11 ff., S. 21 ff., S. 37 ff.; Meier 2001, S. 78 ff.).' Als besondere Anwendungsfälle virtueller 

Arbeitsräume sind Softwareentwicklungsplattformen zu erwähnen, die vor allem von interessierten 

Programmierern zur gemeinsamen Entwicklung von Open Source Software eingesetzt werden. 

Darüber hinaus wäre es vorstellbar, nur einzelne Funktionen oder Werkzeuge zur punktuellen 

• 

Zusammenarbeit in Projektgruppen einzusetzen, die mit ihrem Angebot etwa zum Brainstorming • 

(MeetingSphere: http://husung-partner.de), zur Terminplanung (Doodle: http://www.doodle.com, 

Foodle auf Servern in Deutschland: https://terminplaner.dfn.de) oder zur gemeinsamen Dokumen-

tenablage (TeamDrive: http://www.teamdrive.com/de) aufgabenbezogene Mehrwerte erzeugen. 

Die dazugehörige Software wird entweder auf dem eigenen oder einem gemieteten Server in einem 

IT-Dienstleistungszentrum gehostet. Alternativ kann auch ein externes Cloud Angebot genutzt 

werden. Aus Gründen des Datenschutzes muss bei einem solchen Einsatz in Deutschland sicher

gestellt werden, dass bei der Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten und Unter

lagen die gesetzlichen Datenschutzanforderungen (BDSG) berücksichtigt werden. Häufig ist dieser 

Tatbestand mit dem Anlegen eines Nutzerkontos bereits erfüllt. Nach deutschem Recht ist eine 

Speicherung personenbezogener Daten auf Servern in einem Staat nicht zulässig, wenn dabei die Ein

haltung des deutschen und europäischen Datenschutzniveaus nicht sichergestellt wird. Für die 

4 

s 
Marktübersicht: http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison of project-management software. 
Marktübersicht: http:l/en.wikipedia.org/wiki/List of collaborative software. 
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öffentliche Verwaltung, die sich im Sinne ihrer IT-Compliance an geltendes Recht zu halten hat, 

bedeutet dies, dass sie auf die Inanspruchnahme von einigen Angeboten etwa amerikanischer Cloud

Anbieter verzichten müsste (Weichert 2010).6 Optional vorstellbar ist es, die verwendete Software zu 

mieten beziehungsweise funktionsgleiche Open Source Lösungen auszuwählen und diese auf den 

eigenen Servern zu installieren und zu verwenden. 

Anknüpfungspunkte 
• Virtuelle Arbeitsräume für Koordination, 

Kooperation und Kommunikation 
• Softwareentwicklungsplattform 
• Online-Brainstorming 
• Online-Terminplanung 
• Gemeinsame Dokumentenablage 

Stärken 
• Neue Arbeitsräume sofort verfügbar 
• Bündelung aller geeigneten Werkzeuge 

zur projektbezogenen Zusammenarbeit 
• Terminplanung und Aufgabenverwaltung 
• Synchroner und asynchroner Einsatz 
• Einfache Einbindung Externer 

Chancen 
• Bündelung der Verantwortlichkeilen 
• Einbindung in laufende Prozesse 
• Bündelung mit bestehenden 

Audio- und Videokonferenzsystemen 
• Sauberer Abschluss von Arbeitsräumen 

Nutzen 
• Unterstützung von Projektgruppen 
• Räumlich und zeitlich verteilte Zusammen-

arbeit in Projekten in Echtzeit möglich 
• Vereinfachung des Projektmanagements 
• Automatisierung der Berichtspflichten 
• Verteilte Softwareentwicklung 

Schwächen 
• Kosten für den virtuellen Arbeitsraum 
• Koordinationsaufwand 

• Einarbeitungs- und Anpassungsaufwand 
• Schwierige gesetzeskonforme Umsetzung 

berechtigter Datenschutzanforderungen 
bei Cloud-Anbietern außerhalb der EU 

Risiken 
• Mangelnde Akzeptanz durch die Mitarbeiter 
• Fehlende Bereitschaft zur Nutzung und Mit

arbeit bei Ehrenamtlichen & Bürgergruppen 
• Zugriffe auf und Weiterleitung geschützter 

Daten und Dokumente durch Dritte 

Tabelle 3: Kompaktanalyse zur gemeinsamen Projektarbeit mit virtuellen Arbeitsräumen 

Virtuelle Arbeitsräume vereinfachen die Zusammenarbeit für Projektgruppen. Sie stellen die unter

stützende Infrastruktur zum fachlichen Austausch bereit. Ihre leichte Bedienbarkeil ermöglicht 

jederzeit und ortsunabhängig eine elektronische Zusammenarbeit in Echtzeit. Mit ihren Werkzeugen 

unterstützen sie Information, Koordination, Kommunikation und Kooperation in Gruppen und 

erlauben eine Einbindung Externer. Sicherheitsfunktionen schützen vor unberechtigten Zugriffen. 

Funktionen wie ein Online-Brainstorming beschleunigen kreative Phasen. Ergebnisse können über 

Schnittstellen in weitere Prozesse und Vorgangsbearbeitungssysteme eingebunden werden. Diese 

Bündelung entlastet die Verantwortlichen von Routinetätigkeiten. Sie können sich stärker auf die 

fachlichen Inhalte konzentrieren. Die mit virtuellen Arbeitsräumen verbundenen Kosten und der 

personelle Aufwand für Einrichtung, Schulung, Betrieb und Datenschutzauflagen müssen allerdings 

bedacht werden. Erfolgsentscheidend ist nicht nur die Technik, sondern die Akzeptanz und Bereit

schaft von Mitarbeitern, Teammitgliedern und externen Ehrenamtlichen, diese Angebote aktiv zu 

nutzen. Regionen profitieren, wenn virtuelle Arbeitsräume bei Bedarf sofort zur behördeninternen, 

zur behördenübergreifenden sowie zur Zusammenarbeit mit Bürgern eingerichtet und genutzt 

werden können. Die generelle Bereitstellung virtueller Arbeitsräume auch zur Förderung des bürger

schaftlichen Engagements vor Ort ist in diesem Sinne durchaus überlegenswert. 

6 Facebock vs. ULD Schleswig-Holstein: https:l/www.datenschutzzentrum.de/facebook. 
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3.4 Öffnung der Gremienarbeit und offene Gremienarbeit 
Gremien werden im öffentlichen Sektor als fest definierte Gruppen mit ebenso verbindlich fest

gelegten Aufgaben verstanden (BMI 2012, S. 8). Hierzu zählen Vertretungsorgane wie der Gemeinde

rat, der Stadtrat, der Kreistag, der Landtag und der Bundestag, aber auch deren Ausschüsse und 

Kommissionen. Gleichzeitig gibt es Gremien zur behörden- und verwaltungsebenenübergreifenden 

Zusammenarbeit sowie solche von Vereinen, Verbänden und Parteien, die vor allem dem Erfahrungs

austausch und der Meinungsbildung dienen. Bei Bedarf werden Experten und Bürger als Sach

verständige eingebunden. Gremiensitzungen finden teils in der Öffentlichkeit, bei Bedarf nach Ver

traulichkeit jedoch auch nicht-öffentlich statt. Mit einer Öffnung der Gremienarbeit kann mehr 

Transparenz über die Aktivitäten und Entscheidungen der Gruppe hergestellt werden. Offene 

Gremienarbeit bedeutet, dass auch Nicht-Gruppenmitgliederndie Möglichkeit eingeräumt wird, sich 

an der Gremienarbeit aktiv zu beteiligen, ohne aber über Mehrheiten bei Gremienentscheidungen zu 

verfügen. Aufgrund des organisationsübergreifenden Charakters sowie der diskursiven Arbeitsweise 

ist Gremienarbeit vielfach durch eine hohe Interaktivität und Teamarbeit sowie durch einen hohen 

Aufwand für die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen geprägt (BMI 2012, S. 8). Da Gremienarbeit 

überwiegend der Vorbereitung von Entscheidungsfindungen dient, die in diesem Gutachten nicht 

mehr betrachtet wird, liegt der weitere Betrachtungsfokus auf Tätigkeiten der Erarbeitung gemein

samer Berichte, der Anhörung von Beschwerden und der Evaluation getroffener Entscheidungen. 

Viele Gremien informieren die Öffentlichkeit zeitnah über ihre Aktivitäten und Entscheidungen. Dies 

erfolgt über die Portale ihrer Organe und die darin eingebundenen Gremieninformationssysteme. 

Nur bedingt finden sich Live-Video- und Audioübertragungen oder abrufbare Aufzeichnungen wie 

etwa in Jena (http://www.jenatv.de/Stadtrat.html) oder Würzburg (http://stadtrattv.de/tag/stadtrat

wurzburg). Ein solches Angebot wird insbesondere auf kommunaler Ebene mit Verweis auf Kosten 

und Datenschutzerwägungen (Riemke-Gurzki 2012; VRS 2012) abgelehnt, wenn es politisch nicht ge

wollt wird. Im Rahmen der Open Government Data Debatte (von lucke/Geiger 2010) wird die Forde

rung erhoben, vorhandene Gremiendaten und -informationen (Dokumente) in offenen Formaten frei 

zugänglich zu machen. Dies erlaubt sie auch geo- und themenbasiert auszuwerten, mit lokalen 

Angeboten und sozialen Netzwerken zu verknüpfen sowie sie für sonstige Zwecke weiter zu nutzen 

(Beispiele: Offenes Köln: http:ljoffeneskoeln.de, Frankfurt Gestalten: http://www.frankfurt-

• 

gestalten.de). Wikis und Pads eignen sich zudem dazu, in aller Öffentlichkeit Argumentationen und • 

Entscheidungen aufzugreifen, den Stand der Umsetzungen kritisch zu begleiten und Vorschläge 

konstruktiv weiterzuentwickeln. Solche Überlegungen waren bislang kaum vorstellbar. Sie werden 

künftig technisch mit Unterstützung von Web 2.0-Diensten schnell realisiert werden können. Dies 

zeigt sich in Friedrichshafen bereits an der offen vorgetragenen Kritik am politisch vereinbarten 

Abbau des T-City Stadtstrands im Frühjahr 2012 (Facebook-Gruppe zur Rettung des Stadtstrands in 

Friedrichshafen mit über 3500 Mitgliedern: http://www.facebook.com/groups/295523463875594/; 

openPetition mit 280 Unterschriften: https://www.openpetition.de/petition/online/rettung-des

stadtstrands-in-friedrichdshafen). Vor allem junge Menschen wählen verstärkt diese neuen elektro-

nischen Wege zur Äußerung ihres Unmuts über Gremienentscheidungen und deren Konsequenzen. 

Die Transparenz, die Geschwindigkeit im öffentlichen Diskurs und die rasche Mobilisierung von 

Unterstützern beeinflusst auch die Gremienarbeit. Das Monitaring und die Evaluierung von Gremien

entscheidungen werden künftig transparent in aller Öffentlichkeit stattfinden. 

Wird Nichtmitgliedern gezielt die Möglichkeit eingeräumt, sich an der Gremienarbeit aktiv zu 

beteiligen, so können diese externen Impulse wertvolle Anregungen liefern. Ergänzend zur Berufung 
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sachkundiger Bürger in beratende Ausschüsse (§ 41 (1) GemO BW) wird bei der offenen Gremien

arbeit ausdrücklich auf eine breite Mitwirkung gesetzt, da sie eine Erweiterung des Ideenreservoirs 

und ein Rückgriff auf die kollektive Intelligenz der vielen Bürger bedeuten können. Beispielsweise 

setzt die Enquete-Kommission "Internet und digitale Gesellschaft" des Deutschen Bundestages 

(http://www.bundestag.de/internetenguete) neben den berufenen 17 Sachverständigen ganz be

wusst zur Mitarbeit in den zwölf Projektgruppen auf die so genannten "18. Sachverständige", die 

interessierte Öffentlichkeit. Interessierte sollen inhaltliche Vorschlägen einbringen, die beim Schrei

ben der Zwischen- und Abschlussberichte Berücksichtigung finden können. Begleitet vom Verein 

Liquid Democracy e. V. wurde dazu 2011 die Plattform EnqueteBeteiligung auf Basis des Liquid 

Democracy-Werkzeugs adhocracy eingerichtet (https://enguetebeteiligung.de). Einige der über 100 

so eingebrachten Vorschläge wurden im Sinne einer Koproduktion in die Zwischenberichte und die 

Handlungsempfehlungen übernommen (Große 2012; Deutscher Bundestag 2012). 

Anknüpfungspunkte 
• Staatliche Versammlungsorgane 
• Ausschüsse von Versammlungsorganen 

• Enquetekommissionen 
• Öffnung der Gremienarbeit 
• Offene Gremienarbeit 

Stärken 
• Zeitnahe Information der Bevölkerung 
• Gemeinsame Bearbeitung und 

Kommentierung von Dokumenten 
• Externe Beiträge zum Monitaring 
• Externe Beiträge zu Evaluierungen 

Chancen 
• Transparente virtuelle Arbeitsräume 
• Offene Bearbeitung von Anliegen 
• Weiterverwertung vorhandener Daten 
• Gestärkte Legitimität von Entscheidungen 
• Mobilisierung der Bevölkerung 

Tabelle 4: K.ompaktanalyse zur offenen Gremienarbeit 

Nutzen 
• Offene Ratsinformationssysteme 
• Information der Öffentlichkeit 
• Transparenz der aktuellen Gremienarbeit 
• Transparenz über gefasste Beschlüsse 
• Breiteres Verständnis für Entscheidungen 

Schwächen 
• Ungeeignet für nicht-öffentliche Gremien 
• Kosten für offene Gremienplattformen 
• Koordinationsaufwand einer Öffnung 
• Weiterhin hoherAufwand für die 

Vor- und Nachbereitung von Sitzungen 

Risiken 
• Bereitschaft der Gremienmitglieder, auf 

externe Beiträge einzugehen 
• Gefahr einer Scheinbeteiligung der Bürger 
• Quantität und Qualität der externen Beiträge 
• Verstöße gegen Vertraulichkeilsvorgaben 

Eine Öffnung der Gremienarbeit erlaubt es, die Öffentlichkeit zeitnah und transparent über aktuell 

behandelte Themen, Beschlussvorlagen und Entscheidungen zu unterrichten. Interessierte Bürger er

halten so einen Einblick in Themen, Argumente und Entscheidungsräume. Diese Transparenz kann 

die Legitimation getroffener Entscheidungen stärken. Eine offene Gremienarbeit geht darüber hin

aus, indem engagierte Bürger befristet überall dort eingebunden werden, wo dies sinnvoll erscheint. 

Dadurch haben Bürger nicht nur die Möglichkeit Impulse mit eigenen Beiträgen zu setzen. Sie können 

auch Rückkopplungen zur gelebten Umsetzung sowie weitere Handlungsempfehlungen geben. Aller

dings eignet sich eine solche Weiterentwicklung der Gremienarbeit nicht für alle Gremien. Sie ist mit 

Kosten und Aufwand verbunden, die als Investitionen in die Demokratie zu verstehen sind. Unsicher

heiten bleiben: Wer bringt sich mit welchen Absichten und welchen Beiträgen ein? Wie wird mit den 

Vorschlägen und Unterlagen umgegangen? Gaukeln Gremien Bürgern nur eine Scheinbeteiligung vor, 

werden sie dies rasch merken und es offen äußern. Für Staat und Verwaltung wäre dies besorgnis

erregend, denn ein solcher Umgang mit den Wählern trägt zu einem offenen Vertrauensverlust bei. 
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3.5 Zusammenarbeit auf Basis gemeinsamer Aktenhaltung und 
Vorgangsbearbeitung 

Die klassischen Ansätze einer Zusammenarbeit in einer Organisation auf Basis gemeinsamer Akten· 

haltung und Vorgangsbearbeitung lassen sich auch auf die elektronische Zusammenarbeit über

tragen. Elektronische Dokumenten-, Akten- und Vorgangsbearbeitungssysteme stellen sicher, dass 

Dokumente, Vorgänge und Akten elektronisch geführt, bearbeitet, gezeichnet und an zuständige 

Stellen weitergeleitet werden können. Akten bündeln die zu einer Aufgabe gehörenden Vorgänge 

und die dazugehörigen Dokumente (Schriftstücke). Elektronische Dokumentenmanagementsysteme 

unterstützen Organisationen beim Umgang mit elektronischen Dokumenten aller Art. Elektronische 

Vorgangsbearbeitungssysteme ermöglichen eine nachweisbare elektronische Bearbeitung von 

Dokumenten mit Metadaten, Vermerken, Verfügungen und Annotationen sowie eine Weiterleitung 

zur weiteren Bearbeitung. Vorgangsabläufe werden teils manuell von den Bearbeitern, teils auto

matisch nach Vorgabe hinterlegter Prozessmodelle gesteuert. Elektronische Aktensysteme unter

stützen die medienbruchfreie Veraktung der Vorgänge in elektronischen Akten zum lückenlosen 

Nachweis der Aufgabenerledigung und zur Nachvollziehbarkelt des Verwaltungshandelns. 

Eine Öffnung zur elektronischen Zusammenarbeit kann in diesem Umfeld auf der Ebene der Prozess

ketten, der Vorgangsbearbeitungssysteme und der Aktensysteme erfolgen. Das Konzept der offenen 

Prozess- und Wertschöpfungsketten setzt auf elektronische und über das Internet der Services 

ansprechbare Prozesse. Gestellte Aufgaben sollen kleinschrittig und modulartig so erledigt werden, 

dass dies rasch, rechtssicher, kostengünstig, effizient und effektiv erfolgt. Zur Interoperabilität in 

diesen netzwerkartigen Strukturen wird auf klar definierte Schnittstellen gesetzt, die in einem 

offenen Standardisierungsprozess vereinbart sind. Im Verwaltungskontext gilt es, die gesetzlichen 

Regeln zu beachten, demnach Zuständigkeiten zu berücksichtigen und Entscheidungen von ent

sprechend qualifizierten Menschen zu treffen sind. Dort, wo es sinnvoll, erforderlich und zulässig ist, 

etwa bei Hilfstätigkeiten, kann über ein Outsourcing in Dienstleistungszentren oder ein Crowd 

Sourcing nachgedacht werden. Zur Umsetzung bietet sich die Vorgangsbearbeitung an, mit deren 

Unterstützung auch eine Qualitätssicherung realisiert werden könnte. Prozessbibliotheken wie die 

Nationale Prozessbibliothek (http://www.prozessbibliothek.de) tragen hierzu die für offene Prozess

ketten relevanten Referenzmodelle zusammen und stellen diese zum freien Abruf bereit. 

Eine Öffnung der elektronischen Vorgangsbearbeitungssysteme ist dort erforderlich, wo externe 

Personen oder Organisationen regelmäßig in die über die Organisationsgrenzen hinweg gehende 

Vorgangsbearbeitung einzubinden sind. Diese müssen einen geschützten Zugriff auf die elektroni

schen Dokumente, Vorgänge und Akten erhalten, soweit dies für die Zusammenarbeit und Be

arbeitung erforderlich ist. Erfolgt eine Zusammenarbeit in erster Linie über virtuelle Arbeitsräume, so 

sind die Schnittstellen für den ordnungsgemäßen Transfer der elektronischen Akten in den Arbeits

raum hinein und hinaus zu bedienen. Dies erleichtert ohne Zweifel die koordinierte Zusammenarbeit, 

insbesondere wenn diese durch das wechselseitige Einwirken aller Beteiligten auf das Ergebnis, 

schnelle Änderungszyklen an den zu bearbeitenden Unterlagen und das gemeinsame Bereitstellen 

von relevanten Informationen geprägt ist (BMI 2012, S. 7). ln die Struktur von Staat, Verwaltung und 

Justiz in Deutschland sind allerdings auch ganz bewusst Brüche und Zuständigkeitsgrenzen eingebaut, 

die eine zu enge Zusammenarbeit von Behörden untereinander und mit Dritten unterbinden sollen. 

Sollen oder können mehrere Organisationen nicht dasselbe Vorgangsbearbeitungssystem verwen

den, muss über standardisierte Kommunikationsschnittstellen der sichere und verschlüsselte Doku

mentenaustausch im Sinne eines elektronischen Rechts- und Verwaltungsverkehrs erfolgen. ln Frage 
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kommen hierzu in Deutschland derzeit eine Verwendung von E-Mail in Verbindung mit Verschlüsse

lung und akkreditierter elektronischer Signatur, das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach 

(EGVP: http://www.egvp.de) mit elektronischer Signatur, die DE-Mail (http://www.de-mail.de) und 

der E-Postbrief (http:ljwww.epost.de). Im europäischen Binnenmarkt besteht allerdings die Anfor

derung aus Wirtschaft und Verwaltung, dass diese Systeme mittelfristig europäisch, langfristig global 

verwendbar sind. Bei allen Anbietern ist somit noch weitere Entwicklungsarbeit erforderlich. 

Im Sinne eines offenen Monitarings des Verwaltungshandeins wäre die Öffnung der elektronischen 

Vorgangsbearbeitungs- und Aktensysteme konsequent. Jeder Interessierte würde über das Internet 

einen lesenden Zugriff auf abgeschlossene Vorgänge und Akten der Behörden erhalten, soweit diese 

nicht als besonders schutzbedürftig gelten und eine rechtskonforme Regelung zum Umgang mit den 

enthaltenen personenbezogenen Daten gefunden wurde. Sollten die in den Akten ·enthaltenen 

Angaben und Entscheidungen nicht nachvollziehbar sein, könnte der Bürger auf diese Unregelmäßig

keiten mit der Bitte um Prüfung hinweisen. Offene Aktensysteme würden ein klares Signal in stark 

korruptionsgefährdete Bereiche ausstrahlen. Jeder rechtswidrige Verwaltungsakt könnte möglicher

weise nicht nur von der internen Dienstaufsicht, sondern auch von der Öffentlichkeit entdeckt und 

gegebenenfalls strafrechtlich verfolgt zu werden. Mögen solche Überlegungen in Deutschland mit 

Verweis auf die gelebte Verwaltungskultur bisher kaum eine Rolle spielen, so konnte die Stadtver

waltung von Seoul (Südkorea) mit ihrem OPEN System (http:ljopen.seoul.go.kr) und einer Öffnung 

der Akten in 10 Fachbereichen und 54 Sachgebieten über das Internet die Anzahl der aufgedeckten 

Korruptionsfälle seit 1999 schlagartig reduzieren. Dieser Ansatz stieß international auf hohe Auf

merksamkeit (Lee 2003). 

Anknüpfungspunkte 
• Elektronische Vorgangsbearbeitung 
• Elektronisches Aktensystem (E-Akte) 
• Offene Prozess- & Wertschöpfungsketten 
• Öffnung d. Vorgangsbearbeitungssysteme 
• Öffnung bestimmter elektronischer Akten 

Stärken 
• Zeit- und Kostenersparnis 
• Medienbruchfreie Veraktung 
• Sichere verschlüsselte Datenübertragung 
• Akten- und Vorgangsverfolgung 
• Auskünfte zum aktuellen Verfahrensstand 

und zur Vorgangsgeschichte 

Chancen 
• Gemeinsame Bearbeitung von Vorgängen 

gleichzeitig von mehreren Arbeitsplätzen 

• Redundanz in Aktenhaltung beseitigen 
• Aufbau offener Prozessketten 
• Cloud-Dienste rund um die Aktenhaltung 

Nutzen 
• Elektronische Bearbeitung von Vorgängen 
• Elektronischer Rechtsverkehr 
• Elektronische Verwaltungsverkehr 
• Signatur, EGVP, DE-Mail und E-Postbrief 
• Nachvollziehbarkeil d. Verwaltungshandeins 

Schwächen 
• Geringe Verbreitung von E-Akte, VBS & EGVP 
• Ggf. erforderlicher Umstellungsaufwand 
• Geringe Verbreitung von Signaturkarten 
• Überschaubare Verbreitung von DE-Mail und 

E-Postbrief in Wirtschaft und Bevölkerung 
nach dem Markteintritt in Deutschland 

Risiken 
• Ablehnung als Beweismittel von Richtern 
• Derzeitige Erreichbarkeil anderer Behörden 
• Allgemeine IT-Sicherheitsrisiken 
• Allgemeine Datenschutz-Herausforderungen 

Tabelle 5: Kompaktanalyse zur gemeinsamen Aktenhaltung und Vorgangsbearbeitung 
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Elektronische Dokumentenmanagementsysteme, Vorgangsbearbeitungssysteme und Aktensysteme 

stellen eine infrastrukturelle Grundlage für die künftige elektronische Zusammenarbeit im öffent

lichen Sektor dar, die seit jeher von papierbasierten Akten und Informationsverarbeitungsprozessen 

bestimmt ist. Sie erlauben nicht nur die elektronische Bearbeitung von Dokumenten, Vorgängen und 

Akten, sondern eröffnen auch den Einstieg in den elektronischen Rechts- und Verwaltungsverkehr. 

Die elektronische Signatur, das elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach sowie DE-Mail und 

der E-Postbrief sind wichtige Entwicklungsschritte hin zur sicheren wie verschlüsselten Daten- und 

Dokumentenübertragung. Die elektronische Aktenhaltung eröffnet erstmals eine medienbruchfreie 

Veraktung aller relevanten Unterlagen. Zugleich bietet sie Interessierten eine Akten- und Vorgangs

verfolgung sowie Auskünfte zum aktuellen Verfahrensstand und zur Vorgangsgeschichte. Akten und 

Vorgänge können nun gemeinsam und gleichzeitig an mehreren Arbeitsplätzen angesehen und bear

beitet werden. Daraus ergeben sich Zeitgewinne und Kostenersparnisse, aber auch interessante neue 

Anwendungsfelder sowie Dienste rund um offene Prozessketten. Noch bedeutet die Umstellung für 

die deutsche Verwaltung eine große Anstrengung, denn die Einführung der Systeme, die Digitalisie

rung der Aktenbestände und die Einführung des sicheren elektronischen Rechts- und Verwaltungs

verkehrs sind noch nicht überall abgeschlossen. Auch konnte sich keiner der Ansätze zur sicheren 

Datenübertragung in Deutschland bisher flächendeckend durchsetzen. Die nicht zu vernachlässigen

den potentiellen IT-Sicherheits- und Datenschutzgefährdungen erfordern zudem eine Umsetzung der 

Empfehlungen der IT-Grundschutzkataloge (BSI 2012). Erfolgskritisch für eine Akzeptanz elektro

nischer Aktensysteme bleiben aber weiterhin die Richter. Erst wenn sie generell elektronische Doku

mente, Vorgänge und Akten ohne Vorbehalte als Beweismittel akzeptieren, hat sich die elektronische 

Aktenhaltung in Deutschland durchgesetzt. 
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3.6 Gemeinsame Umsetzung von öffentlichen Pflichtaufgaben 
Eine weitere Variante der offenen Zusammenarbeit ist das gemeinsame Handeln zur Umsetzung von 

öffentlichen Aufgaben. Dies entspricht einer abgestimmten Wahrnehmung von Aufgaben durch 

Bürger, Unternehmen, Vereinen und Verwaltung zur Erreichung von vorher bestimmten Zielen. 

ln der Bundesrepublik Deutschland sind für die Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben die Bun

des- und Landesbehörden als unmittelbare Verwaltung beziehungsweise öffentliche Anstalten, öf

fentliche Körperschaften und Stiftungen des öffentlichen Rechts als mittelbare Verwaltung sowie die 

in Selbstverwaltung organisierten Kommunen zuständig. ln ihrem Verwaltungshandeln orientieren 

sie sich am Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) und an den zu vollziehenden Gesetzen und Ver

ordnungen. Nach Art. 33(4) GG muss die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse in der Regel als 

ständige Aufgabe Angehörigen des öffentlichen Dienstes übertragen werden. Diese stehen in einem 

öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis. Zentrale hoheitliche Aufgaben wie die Gesetz

gebung, die vollziehende Gewalt (Polizei, Verteidigung) und die Rechtsprechung dürfen nicht auf 

Dritte ausgelagert werden. Eine regelmäßige Einbindung von Bürgern in diese Aufgaben entspricht 

jedoch gelebter Tradition, etwa durch die Wahl von Abgeordneten aus der Bürgerschaft in die gesetz

gebenden Versammlungen (Art. 38(1) GG), den ehrenamtlichen freiwilligen Polizeidienst (FPoiDG), 

den freiwilligen Wehrdienst (§§ 4 ff. WPfiG) und ehrenamtliche Richter (§§ 44 ff. DRG). Diese Fälle 

sind gesetzlich und bewusst detailliert reguliert. Ergänzend erlaubt ist die gesetzlich geregelte Belei

hung. Unter strengen Auflagen wird dort die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben auf natürliche 

oder juristische Personen übertragen. Tradition hat dies beispielsweise bei Schornsteinfegern (§§ 3 

ff. SchfG) und öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren (§§ 11 ff. VermG). Weitere Ausnahmen 

finden sich im Grundgesetz, wie das Recht auf Errichtung und Betrieb privater Schulen (Art. 7 (4) GG). 

Im Rahmen von Aufgabenkritik, Privatisierungen und Wettbewerbsförderung wurden in den vergan

genen Jahren ehemals hoheitliche Aufgabenbereiche, etwa das Eisenbahnwesen sowie Post- und 

Telekommunikationsdienste, privatisiert und für den internationalen Wettbewerb geöffnet. Der Staat 

reduziert in diesen Bereichen sein Engagement auf Überwachungs- und Kontrollfunktionen und 

trennt sich teilweise von seinen öffentlichen Unternehmensanteilen. Darüber hinaus sind Bund, 

Länder und Kommunen zur Aufgabenerfüllung auch in öffentlichen Unternehmen, gemischtwirt

schaftlichen Unternehmen sowie öffentlich-privaten Partnerschaften aktiv, allerdings überwiegend 

bei freiwilligen Aufgaben. Überlegungen zu Dienstleistungszentren innerhalb und außerhalb der 

öffentlichen Verwaltung (Hensen 2006, ISPRAT 2009) werden die Organisationsentwicklung im 

öffentlichen Sektor in den kommenden Jahren prägen. Durch diesen Bündelungsansatz eröffnen sich 

erhebliche Einsparpotentiale, die mit Blick auf die öffentliche Schuldenlast und die künftigen 

Pensionsbelastungen für Behörden attraktiv werden. Vor allem auf Ebene der Kreise, Städte und 

Gemeinden eröffnen sich dadurch neue Formen der interkommunalen Zusammenarbeit, in die auch 

bestehende öffentliche IT-Dienstleistungszentren und Cloud-Anbieter eingebunden werden können. 

Einheitliche Ansprechpartner, die durch die EU-Dienstleistungsrichtlinie initiiert (Art. 6 EU-DLR) und 

in Verfahren über eine einheitliche Stelle gesetzlich verankert sind(§§ 71 a VwVfG), weisen auf einen 

weiteren idealtypischen Ansatz zur Zusammenarbeit hin: Öffentliche oder private einheitliche An

sprechpartner beraten und begleiten Bürger und Unternehmen in Verwaltungsverfahren. Sie infor

mieren umfassend und übernehmen die gesamte Kommunikation mit den zuständigen Behörden. 

Dadurch entlasten sie von Verwaltungsgängen. Im Falle der Beantragung einer Genehmigung wird 

zugleich eine Frist gesetzt, nach deren Ablauf die Genehmigung als erteilt gilt, falls der Antrag nicht 

fristgerecht beantwortet wird. Portale, ein verteilt aufgesetztes Informationsnetzwerk zu Zuständig-
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keiten, Prozessregister und die elektronische Verfahrensabwicklung zeigen Perspektiven auf, wie 

künftig die verwaltungsebenenübergreifende Zusammenarbeit von Behörden bei Pflichtaufgaben 

einerseits, die Einbindung externer zuständiger Stellen andererseits und eine Verfahrenskoordination 

über einheitliche Ansprechpartner realisiert werden könnte. 

Ausgehend vom Crowd Sourcing Ansatz einer echten offenen Zusammenarbeit bei Pflichtaufgaben 

gibt es mit der Schulausbildung eine geeignete Pflichtaufgabe, deren Umsetzung mit Aktivitäten und 

Unterstützung einer unbekannten Masse an Bürgern im Internet realisiert werden kann. Die englisch· 

sprachige KhanAcademy (http:Uwww.khanacademy.org) erschließt beispielsweise über 3400 

Unterrichtseinheiten für Schüler. Diese setzen sich aus frei zugänglichen YouTube-Filmen verschie· 

dener Autoren aus aller Welt zusammen und könnten eine Bereicherung des Unterrichts bedeuten, 

ohne die Lehrer aus ihrer Lehr·, Aufsichts· und Prüfungspflicht zu entlassen. Für die meisten Pflicht· 

aufgaben kommt eine internetbasierte offene Zusammenarbeit jedoch nicht in Frage. Eine Ein bin· 

dungder Bürger in Abwehr·, Eingriffs·, Verteilungs·, Beschaffungs· und Verkaufsprozesse erweist sich 

aus Sicht der verantwortlichen Behörden eher als kontraproduktiv und damit als ungeeignet. Dies gilt 

erst recht bei Aushandlungsprozessen auf geltender Rechtslage, bei denen die Entscheidungen von 

der Verwaltung zu treffen sind, da sie die rechtliche und politische Verantwortung für das Ergebnis 

trägt. Die Behörden müssen selbst bei weiten Beurteilungs-, Gestaltungs- oder Ermessensspiel

räumen am Ende rechtlich einwandfreie Entscheidungen treffen. Insbesondere im Bereich der 

gebundenen Verwaltung, wo geltende Gesetze der Verwaltung keine Spielräume lassen, sondern 

ihnen strikte Vorgaben machen, kann sich ein kooperatives Verwaltungshandeln daher nur auf eine 

intensive Information und Beteiligung der Betroffenen beschränken. Ein Aushandeln des Ergebnisses 

kann nicht in Betracht kommen, weil der demokratisch legitimierte Gesetzgeber die Entscheidung 

bereits vorgegeben hat (Leutheusser-Schnarrenberger 2011, S. 1). 

Crowd Sourcing kommt dann zum Tragen, wenn Staat und Verwaltung nach einer Katastrophe nicht 

mehr handlungsfähig sein sollten. Bürger würden dann in Selbstorganisation Aufgaben des Krisen

und Katastrophenmanagements wahrnehmen. Nach dem Erdbeben in Haiti im Januar 2010 enga· 

gierten sich Bürger aus aller Welt, die auf Basis elektronischer Satelliten· und Luftbilder in der Open 

Street Map die Infrastruktur (http:Uwww.youtube.com/watch?v=OF-JuFxhDT8) und deren Zer· 

störungszustand (http://haiti.openstreetmap.nl) zeitnah erfassten. Diese Daten nutzten die 

Hilfskräfte vor Ort, um ihre Logistik zu koordinieren und um humanitäre Einsätze zu steuern 

(http:Uwiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject Haiti/Earthguake map resources). Der haitiani· 

sehe Staat war nach den strukturellen Zerstörungen dazu nicht mehr in der Lage. Sofort einsetzbare 

geobasierte Übersichten im Internet erleichtern die Zusammenarbeit im Krisenfall (CrisisMappers: 

http:Ucrisismappers.net; Ushahidi: http:/fwww.ushahidi.com). Hinweise zu funktionierenden Kom· 

munikationsverbindungen und Rundfunksendern, zu Überschwemmungen, Straßenzuständen, Treib· 

stoffversorgungen, Verletzten, Toten und Epidemieausbrüchen können somit Menschenleben retten. 

Google stellt mit der Google Crisis Response (http://www.google.org/crisisresponse) Werkzeuge zur 

Katastrophenhilfe bereit, die bei der Alarmierung, Vermisstensuche, Einsatzplanung, Visualisierung 

von Zerstörungen und der Zusammenarbeit vor Ort helfen sollen. 

Nach einem gezielt orchestrierten Hackerangriff 2007 auf öffentliche und private Server haben sich in 

Estland lokale IT·Spezialisten bereit erklärt, als Bürger selbstverständlich im Krisenfall mit ihren Rech· 

nern zur virtuellen Landesverteidigung bereit zu stehen. Daraus entstand die Cyber Defence Unit der 

Defence League (CDL) zur freiwilligen Verteidigung kritischer IHnfrastrukturen in Angriffsfällen, die 

heute Bestandteil der nationalen estnischen Verteidigung ist (Czossek/Ottis/Talihärm 2011, S. 61). 
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Anknüpfungspunkte 
• Freiwillige Dienste und Beleihung 
• Dienstleistungszentren 
• Einheitliche Ansprechpartner 
• Offene Zusammenarbeit der Vielen 
• Krisen- und Katastrophenmanagement 

Stärken 
• Rechtliche Regelungen geben Rahmen, 

wo Einbindung von Bürgern und Unter
nehmen bei Pflichtaufgaben zulässig ist 

• Direkte Aufforderung zum Handeln 
• Gelebte bürgerschaftliehe Verantwortung 

Chancen 
• Auslagerung und Aufgabenabbau 
• Engagierte Mitwirkung der Partner 
• Problem Iösungs- und Innovationskräfte 
• Erhalt der Handlungsfähigkeit in 

Krisen- und Katastrophensituationen 

Nutzen 
• Einbindung von Bürgern in Dienstpflichten 
• Auslagerung von unterstützenden Diensten 
• Entlastende Beratung und Begleitung 
• Nutzung der Arbeitsleistungen der Bürger 
• Schnelle Hilfen & Logistik im Katastrophenfall 

Schwächen 
• Ansprache eher digital-affiner Mitbürger 
• Entstehung von Abhängigkeiten 
• Verlust an Organisationshoheit 
• Jedes erfolgreiche Engagement Dritter 

wird zu Lasten der Verwaltung ausgelegt 

Risiken 
• Konkretes Engagement der Bürger 
• Interessen der engagierten Bürger 
• Grenzüberschreitung beim Handeln 
• Konsequenzen der erfolgreichen Einbindung 

externer Meinungsmultiplikatoren 

Tabelle 6: Kompaktanalyse zur gemeinsamen Umsetzung 

Mit dem Angebot freiwilliger Dienste in staatlichen Institutionen und gesetzlich geregelten Formen 

der Beleihung sowie mit Dienstleistungszentren und einheitlichen Ansprechpartnern gibt es be

währte Formate der Auslagerung und der Zusammenarbeit des öffentlichen Sektors mit Bürgern und 

Unternehmen. Neuartige Formen einer offenen IT-gestützten Zusammenarbeit im Kontext von 

öffentlichen Pflichtaufgaben haben sich bisher kaum entwickelt. Jedoch eröffnen sich im Krisen- und 

Katastrophenmanagement realistische IT-basierte Einsatzszenarien. Diese würden rasch eine 

Entlastung für alle Beteiligten, eine echte Hilfe in Notsituationen und einen schnellen Rückgewinn 

der Handlungsfähigkeit bedeuten. Gerade hier zeigt sich, dass über das Internet weltweit zum Han

deln aufgerufen, Problem Iösungs- und Innovationskräfte eingebunden und bürgerschaftliehe Verant

wortung gelebt werden kann. Gesetze müssen aber den Rahmen ausweisen, in dem eine solche 

Einbindung von Bürgern und Unternehmen zulässig und wünschenswert ist. Der Gesetzgeber könnte 

diese auch ergänzen, sollten sich neue Optionen oder zu berücksichtigende Gestaltungsauflagen 

ergeben. Ohne eine Einbettung in den vertikalen Mehrkanalansatz würden allerdings mit einer 

offenen IT-gestützten Zusammenarbeit nur digital-affine Bürger angesprochen werden. Sorge 

besteht zudem über entstehende Abhängigkeiten, Verluste an Organisationshoheiten und öffentliche 

Kritik, die eigentlichen Kernaufgaben nicht mehr alleine wahrnehmen zu können. Die Qualität der 

Zusammenarbeit hängt nicht nur von der der Bereitschaft der Behörde und der verwendeten 

Technologie ab, sondern auch von den sich engagierenden Menschen, ihren Interessen und ihren tat

sächlichen Handlungen. Sollten diese Freiwilligen den rechtlich zulässigen Handlungsspielraum 

. bewusst überschreiten, müssten ihre Aktivitäten sofort beendet werden, um Schaden vom Staat 

abzuwehren. Prüf- und Qualitätsprozesse haben deswegen sicherzustellen, dass dies nicht eintritt. 
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3.7 Gemeinsames Handeln: Ehrenamtliches und freiwilliges Engagement 
Im Gegensatz zur Auftragsverwaltung mit hoheitlichen Pflichtaufgaben eröffnen sich bei der Wahr

nehmung von freiwilligen Aufgaben durch Staat und Verwaltung vielfältige Optionen für ein gemein

sames Handeln sowie ein gesellschaftliches Engagement der Bürger in völliger Eigenverantwortung. 

Solche Aktivitäten haben in Deutschland eine lange Tradition und sind bisher durch ehrenamtliche 

Tätigkeiten, die Selbstverwaltung und freiwilliges Engagement geprägt. 

Ehrenämter sind öffentliche Ämter, für deren Erfüllung kein Entgelt, sondern nur Ersatz der Auslagen 

und des Verdienstausfalls gewährt wird (BIFAB 2001, Ehrenamt). Zu diesen nebenberuflichen 

Tätigkeiten zählen etwa die Tätigkeit als Gemeinderat, ein gemeindliches Ehrenamt, eine Bestellung 

zur ehrenamtlichen Mitwirkung in Gemeinden oder die Ernennung zum ehrenamtlichen Richter. 

Ehrenamtliche Tätigkeiten sind in §§ 81 ff. VwVfG sowie§§ 15 ff. GemO BW gesetzlich geregelt. Jeder 

ehrenamtlich Tätige hat seine Tätigkeit gewissenhaft und unparteiisch auszuüben. Er ist bei Über

nahme seiner Aufgaben zur Verschwiegenheit besonders zu verpflichten. ln Baden-Württemberg 

besteht für die Bürger in der Gemeinde die Pflicht, eine ehrenamtliche Tätigkeit anzunehmen und 

diese Tätigkeit während der bestimmten Dauer auszuüben, soweit sie diese aus wichtigen Gründen 

nicht ablehnen. Der Gemeinderat bestellt dazu die Bürger zur ehrenamtlichen Tätigkeit, die vielfach 

im Vorfeld bereits ihre Bereitschaft zur Mitwirkung signalisiert haben. Ehrenämter sind auch wichti

ger Bestandteil der Selbstverwaltung, mit der ebenfalls die Mitwirkung der Bürger bei der Wahrneh

mung öffentlicher Aufgaben sichergestellt wird. Körperschaften des öffentlichen Rechts übernehmen 

in eigenverantwortlicher Verwaltung öffentliche Pflichtaufgaben und freiwillige Selbstverwaltungs

angelegenheiten. Hierzu zählen Sozialversicherungsträger, Berufskammern, Hochschulen und Zweck

verbände. ln diesen Selbstverwaltungskörperschaften treffen die Betroffenen über ihre Gremien 

autonom die Entscheidungen, die dann wiederum in ihrem Auftrag unter staatlicher Rechtsaufsicht 

umgesetzt werden, zum Teil sogar von ehrenamtlich Engagierten wie etwa den Versicherungs

ältesten in der gesetzlichen Rentenversicherung (BIFAB 2001, Selbstverwaltung). 

Beim freiwilligen Engagement geht es um die nichtberuflichen Aktivitäten von Personen und 

Gruppen, die sich in ihrer Freizeit aus freien Stücken mit dem Ziel engagieren, den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt zu stärken oder Kollektivgüter zu produzieren. ln Deutschland sind nach Auskunft des 

Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend mehr als 23 Millionen Menschen 

engagiert (http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/freiwilliges-engagement.html). Viele Freiwillige sind nicht 

allein, sondern zusammen mit anderen Menschen in Vereinen, Verbänden, kirchlichen Institutionen, 

Gewerkschaften, Stiftungen sowie der Kranken-, Alten- und Umweltpflege aktiv. Bei der Motivation 

spielen oft Solidar- und Selbsthilfeaspekte eine wesentliche Rolle. Aber auch die Freude an der Tätig

keit, Kontakte und Selbstverwirklichung sind ihnen wichtig. Ein vergleichbares Engagement im 

Rahmen der beruflichen, selbständigen und Unternehmerischen Tätigkeit, bei dem bestimmte 

gemeinwohlorientierte Ziele verfolgt werden, zeigt, dass sich neben Stiftungen und Wohlfahrts

verbänden auch Unternehmen aus freien Stücken für gesellschaftliche Aufgaben und soziale Belange 

engagieren können. Erzielen sie dabei sogar Gewinne, werden sie ein Engagement dauerhaft in 

Erwägung ziehen. Soziale Entrepreneure werden ganz im Sinne eines Sozialunternehmertums in den 

kommenden Jahren in diese Richtung weitere eigene Akzente zur Lösung gesellschaftlicher 

Herausforderungen setzen und sich hier dauerhaft engagieren (Jansen et al2010, Spiess-Knafl 2012). 

Darüber hinaus arbeiten Gebietskörperschaften zur Erledigung der freiwilligen Aufgaben derart mit 

anderen Unternehmerischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammen, dass sie in der Tradition 

von öffentlichen Unternehmen, gemischtwirtschaftlichen Unternehmen, öffentlich-privaten Partner-
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schatten, öffentlichen Stiftungen und Bürgerstiftungen einige Aufgaben selbst wahrnehmen, andere 

auf bewährte Partnerorganisationen übertragen oder an Dienstleistungszentren auslagern. Eine 

behörden- und verwaltungsebenenübergreifende Zusammenarbeit wird dort verfolgt, wo sie wie 

beim Behördenruf D115 echte Mehrwerte für die Partner verspricht. 

Stiftungen und politische Initiativen der Ministerien können mit ihren Portalen im Internet die 

Bereitschaft zum Ehrenamt und zum freiwilligen Engagement bei den Bürgern fördern. Die vorhan

denen Ehrenamtsportale des Bundes, der Länder (land Baden-Württemberg: http://www.ehrenamt

bw.de; land Rheinland-Pfalz: http://www.wir-tun-was.de) und der sich auf Bürgerengagement 

fokussierten Stiftungen (Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement: http://www.b-b-e.de; 

Stiftung Mitarbeit: http://www.wegweiser-buergergesellschaft.de) zeigen, wie über Aufgaben, 

Rahmenbedingungen, Hilfen und Selbsthilfe informiert, Tipps gegeben, für Vereine, Veranstaltungen 

und Wettbewerbe geworben, Ehrenämter und freiwillige Tätigkeiten über Datenbanken vermittelt 

sowie örtliche Ehrenamtsbörsen initiiert werden können. Gerade mit der transparenten Aufbereitung 

an Tätigkeitsgesuchen und Tätigkeitsangeboten vor Ort können die ehrenamtliche Unterstützung in 

Vereinen und ehrenamtliche Arbeiten im direkten Umfeld dort angeregt werden, wo sie dringend 

benötigt werden und letztendlich auch zu erbringen sind. Am Beispiel der Ehrenamtsbörse im pfälz

ischen Hasloch (http://www.eab-hassloch.de) zeigt sich, dass Arbeiten mit Kindern, Jugendlichen, 

Frauen, Migranten, älteren Menschen, Kranken und Behinderten, Beratungsleistungen, Kinder

betreuungen, Dolmetschen, Übersetzungen, Fahrdienste, Büroarbeiten, handwerkliche und haus

wirtschaftliche Tätigkeiten, Mitarbeit im Theater, Museum, Naturschutz und Sport sowie Nachhilfe 

gezielt vermittelt werden könnten. Qualifizierungsnachweise und Zertifikate insbesondere in Baby

sitter-, Tagesmutter-, leihoma-, Kinderfrauen- und Aupair-Börsen können den Eitern Hinweise und 

Sicherheiten auf die zu erwartende Betreuungsqualität geben. Ein intelligenter Verbund der Börsen 

und Portale macht Sinn, wenn dadurch mehr Angebote und Gesuche vermittelt werden können. 

Dazu müssten öffentliche wie privatwirtschaftliche Börsenbelreiber und Vermittler darin aber einen 

echten Mehrwert statt gegenseitige Konkurrenz sehen. 

Mit Blick auf Crowd Sourcing Aktivitäten ergeben sich einige Ansätze für eine offene IT-gestützte 

Zusammenarbeit zur Wahrnehmung von freiwilligen öffentlichen Aufgaben. Erstens könnten Web 

2.0-Dienste und gesellschaftliche Medien dazu verwendet werden, um die Öffentlichkeit über ge

meinsame Aktionen ausführlich zu informieren und zur aktiven Teilnahme vor Ort aufzurufen. Beim 

gemeinsamen Handeln wäre etwa an einmalige Aktionen wie die jährlich am Bodensee stattfindende 

"Seeputzete" zum gemeinsamen Aufräumen der Ufergelände bei Niedrigwasser zu denken, an der 

sich Vereine und Schulklassen aus umweltpädagogischen Gründen beteiligen. Dauerhaft gesehen 

geht es um die Übernahme von Umweltpatenschaften durch Gruppen oder Einzelpersonen, um die 

Landschaft vom Müll zu befreien, um eingeschleppte und schädigende Pflanzen zu bekämpfen und 

um Grünanlagen, Spielplätze und Naherholungsgebiete zu pflegen. Das gemeinsame Handeln einer 

unbekannten Masse an Teilnehmern im Internet kann auch zur Koproduktion von Werken führen, 

etwa zur Veröffentlichung von Büchern, Atlanten und Filmen zur lokalen Geschichte. Ebenso ist an 

die gemeinsame Programmierung von Open Source Software zur Lösung bestimmter Aufgaben

stellungen auf Basis offener Daten (EU: http://joinup.ec.europa.eu) und öffentlich publizierten 

Informationen zu denken. Herausforderung bleibt, wer die unentgeltlich tätigen Freizeitaktivisten im 

Internet überhaupt motivieren und vor Ort koordinieren kann. Crowdrecruiter, die Mitwirkende mit 

bezahlten Mikrojobs gewinnen wollen, erscheinen für freiwillige Tätigkeiten eher ungeeignet zu sein. 
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Anknüpfungspunkte 
• Ehrenamt und Selbstverwaltung 
• Freiwilliges Engagement 
• Ehrenamtsportale und -börsen 
• Umweltpatenschaften (Seeputzete) 
• Gemeinsame Publikation 
• Gemeinsame Programmierung 

Stärken 
• Vermittlung von Hintergrundinformation 
• Direkte Aufforderung zum Handeln 
• Mitwirkung der Bürger an der 

Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben 
• Gelebte bürgerschaftliehe Verantwortung 

Chancen 
• Direkte Ansprache und Anwerbung 
• Zeitnahe Vermittlung von Willigen 
• Dauerhafte Bindung freiwillig Tätiger 
• Selbstorganisation der Bürger zur 

subsidiären Aufgabenwahrnehmung 

Nutzen 
• Stärkung von Freiwilligendiensten 
• Erhöhte Bereitschaft in der Bevölkerung, sich 

freiwillig oder ehrenamtlich zu engagieren 

• Auseinandersetzung mit dem Umweltschutz 
• Demokratische Besetzung von Ehrenämtern 
• Neue Bücher, Atlanten, Filme und Software 

Schwächen 
• Ansprache eher digital-affiner Mitbürger 
• Konkurrenz zu privaten Vermittlern bei 

Nachhilfe, Babysittern und Tagespflege 
• , Jedes erfolgreiche Engagement Dritter 

wird zu Lasten der Verwaltung ausgelegt 

Risiken 
• Spektrum der Freiwilligen und Engagierten 
• Zu erwartende Forderungen der Engagierten 
• Gefährdung von Marktposition und 

Geschäftsmodell etablierter Vermittler 
• Abbau von Vollzeitarbeitsplätzen 

Tabelle 7: Kompaktanalyse zum ehrenamtlichen und freiwilligen Engagement 

Über 23 Millionen freiwillig Engagierte, aber auch viele Ehrenämtler und soziale Entrepreneure 

zeigen, dass ein gesellschaftliches Engagement zur Steigerung der Lebensqualität in unserer Gesell

schaft beiträgt. Ehrenamtsportale und Freiwilligenbörsen verfolgen das unterstützungswerte Ziel, 

diese Aktivitäten noch weiter auszubauen und dadurch Staat und Verwaltung zu entlasten. Die zum' 

langfristigen Schuldenabbau erforderliche Aufgabenkritik wird in aller Konsequenz den Handlungs

spielraum vieler Kommunen einschränken. Leistungskürzungen sind die Folge. Bürgerstiftungen 

können diese Lücke nur bedingt schließen. Eine erhöhte Bereitschaft der Bevölkerung, sich freiwillig 

oder ehrenamtlich zu engagieren, würde helfen, diesen Ausfall zu komprimieren. Dazu müssen aber 

auch neue Freiwillige gewonnen und dauerhaft gebunden werden. Einführende Informationen, Tipps 

sowie Schulungsangebote tragen zur raschen wie notwendigen Qualifizierung Interessierter bei. Das 

Internet ermöglicht zudem neue Formen des Zusammenwirkens. Größere Menschengruppen können 

gemeinsam Bücher schreiben, Karten und Atlanten erzeugen, Filme drehen, Programme entwickeln 

und vieles mehr. Allerdings besteht die Sorge, dass durch die Portale vornehmlich nur jene Bürger 

angesprochen werden, die mit Rechnern und Smartphones umgehen können. Dies ist nicht beab

sichtigt und sollte durch eine Einbettung in ein vertikales Mehrkanalmanagement entkräftet werden. 

Unklar ist auch, wer sich mit welchen Beweggründen engagiert und welche Forderungen damit ver

bunden sein können. Unternehmen, die bereits kommerzielle Freiwilligendienste vermitteln, müssen 

zudem durch staatliche oder kommunale Freiwilligenbörsen eine Konkurrenz befürchten, die ihre 

Marktposition und ihr Geschäftsmodell gefährdet. Eine konstruktive Zusammenarbeit und Ver

netzung auf Basis offener Standards und Schnittstellen könnte helfen, diese Furcht zu überwinden. 

Überzeugen private Lösungen mit Funktionen und Vermittlungspool nachhaltig, sollte eine Migration 

mit einer Abwicklung der eigenen Portale sowie eine Übernahme der im öffentlichen Interesse 

künftig anfallenden Vermittlungsgebühren bei diesem Partner erwogen werden. 
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3.8 Gemeinsame Begutachtung von Objel<ten: Collaborative Peer Review 
Eine anspruchsvolle Tätigkeit, die teils dem gemeinsamen Handeln, teils dem gemeinsamen Monita

ring der Handlungsergebnisse zuzuordnen ist, ist die gemeinsame öffentliche Begutachtung von 

Objekten (Collaborative Peer Review). Gutachter und Experten können sich dabei im Vorfeld und im 

Nachgang eines Verwaltungsakts einer Analyse widmen. Im Vorfeld geht es dabei um die Einholung 

einer Stellungnahme auf Basis externer Expertise sowie um eine Entlastung und Arbeitsunterstützung 

der mit der Entscheidungsvorbereitung beauftragten Mitarbeiter. Im Nachgang stehen vor allem die 

Überprüfung der Entscheidung, die Validierung der zugrunde gelegten Daten und Annahmen sowie 

die Qualitätssicherung im Vordergrund. Solche Begutachtungen können nicht nur gezielt vergeben, 

sondern über kollaboralive Plattformen auch offen erarbeitet und transparent publiziert werden. 

Zur gemeinsamen Begutachtung von Objekten im Vorfeld eignen sich Patentanträge, offene Daten 

sowie gutachterliehe Stellungnahmen. Für die Bearbeitungs- und Entscheidungsvorgänge im öffent

lichen Sektor gibt es im Verwaltungsverfahrensgesetz und an anderen Stellen klare Regelung. Mit 

dem Ansatz des Collaborative Peer Reviews sollen Entscheidungen nicht vorweggenommen werden, 

sondern die Arbeitskraft der Bürger und Unternehmen zur Sichtung und Prüfung entscheidungs

relevanter Unterlagen genutzt werden. Im Patentwesen ließe sich mit einem Peer-ta-Patent-Review 

die Antragsbearbeitung beschleunigen. Patente sind zu erteilen, wenn der Nachweis erbracht wurde, 

dass sie mit Blick auf den Stand der Technik neu, das Ergebnis einer erfinderischen Tätigkeit und der 

Schutzumfang klar festgelegt sind. Mit Einwilligung des Patentantragstellers würden Patentanmel

dungen direkt nach ihrem Eingang zur offenen Vorprüfung auf. einen Server im Internet publiziert. 

Sollte jemand zu einem Antrag bereits passende Veröffentlichungen nachweisen, könnte er elektro

nisch den Sachbearbeiter darüber informieren, der den Antrag dann nach erneuter Prüfung konse

quenterweise ablehnen müsste. Finden weder der Sachbearbeiter noch die sich engagierenden 

freiwilligen Gutachter passende Publikationen, kann nach Ablauf der Begutachtungsfrist auf Basis 

des offenen Reviews die Patententscheidung zeitnah getroffen werden. letztendlich entscheidet der 

Patentsachbearbeiter, der dabei abzuwägen hat, ob und wie er die extern recherchierten Dokumente 

und Publikationen· berücksichtigt. ln den USA (http:Uwww.peertopatent.org), Australien 

(http:Uwww.peertopatent.org.au) und Japan (http://www.iip.or.jp/e/e p2pj) wird dieser Ansatz 

bereits seit 2007 auf freiwilliger Basis erprobt. Unternehmen versprechen sich neben einer Beschleu

nigung des Verfahrens vor allem eine bessere Kenntnis über den technischen Stand und Neuerungen 

(Osimo 2008, S. 8 ff., Noveck 2009, S. 47 ff., Klessmann 2009, ISPRAT 2010, S. 23 ff.). Ein offener 

Reviewprozess auf freiwilliger Basis mit Bezug auf publizierte offene Verwaltungsdaten könnte 

Behörden helfen, unbekannte Qualitätsmängel in der eigenen Datenbasis zu erkennen und folglich zu 

beheben. Entsprechende Überlegungen lassen sich auch auf Berichte, Studien und Gutachten und die 

darin präsentierten Schlussfolgerungen und Empfehlungen übertragen. Allerdings besteht die Sorge, 

dass gutachterliehe Expertise durch gezielte Anschuldigungen aus der anonymen Masse heraus in 

Verruf geraten könnte. Gutachter sollten dies im öffentlichen Diskurs aushalten müssen, denn sie 

werden gerade wegen ihrer fundiertem fachlichen Einschätzung und ihrer kritikfesten Unabhängigkeit 

in kritische Entscheidungsprozesse eingebunden. 

Eine gemeinsame Begutachtung von Objekten im Nachgang einer öffentlich-rechtlichen Entschei

dung ist durchaus kritisch zu sehen. Nach Abwägung aller Sichtweisen wurde die Entscheidung im 

Sinne eines Verwaltungsakts bereits getroffen. Von den Betroffenen könnte nur noch der Rechtsweg 

beschritten werden. Einer Kontrolle durch die Bürger werden sich die Akteure jedoch kaum entzie

hen können, insbesondere wenn diese als politische Debatte im lichte von Öffentlichkeit und Presse 
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erfolgt. Sollte also im Nachgang einer Entscheidung, etwa bei einer offenen Begutachtung, der Nach

weis einer Fehleinschätzung erbracht werden, wäre die zuständige Stelle gut beraten, sich ihrer Ent

scheidung im Lichte der neuen Erkenntnisse noch einmal anzunehmen und sie zu überprüfen. So set

zen die offene wiki- und blagbasierte Plagiatserkennung und -dokumentation bei wissenschaft

lichen Abschlussarbeiten (GuttenPiag: http://de.guttenplag.wikia.com/wiki/GuttenPiag Wiki; Vroni

Piag: http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Home; Schavanplag: http://schavanplag.wordpress.com) 

erst nach der Erteilung des wissenschaftlichen Titels und nur bei einem konkreten Verdacht von Un

regelmäßigkeiten an. Kollaborative Textverarbeitungen erlauben es einer beliebig großen Gruppe an 

Freiwilligen über das Internet die zur Plagiatserkennung erforderlichen Erkennungs- und Dokumenta

tionsarbeit zu verteilen, zu erledigen und gefundene Plagiate in aller Öffentlichkeit zu dokumentie

ren. Der gemeinsame Abschlussbericht auf Basis der offen zusammengetragenen und mehrfach ge

prüften Ergebnisse wäre dann Grundlage für die zuständige Stelle, die ursprüngliche Entscheidung 

erneut zu prüfen und gegebenenfalls im Sinne geltenden Rechts zu revidieren. 

Anknüpfungspunkte 
• Collaborative Peer Review 
• Offene Recherche bei Patentanträgen 
• Qualitätssicherung von offenen Daten 
• Offene Plagiatserkennung 
• Offene Plagiatsdokumentation 

Stärken 
• Crowd Sourcing von Recherchen 
• Freiwilliger Einsatz engagierter Bürger 
• Alle Beteiligten arbeiten selbstorganisiert 

als ebenbürtige Gutachter nebeneinander 
• Offene Teams bestätigen Empfehlungen 

Chancen 
• Abbau von vorhandener Antragsflut 
• Revidierung von offensichtlichen 

Fehlentscheidungen durch Gutachter 
• Begrenzung und Kontrolle politischer 

Herrschaft durch aktive Bürger 

Nutzen 
• Einbindung von externer Kompetenz 
• Entlastung der prüfenden Mitarbeiter durch 

eine gemeinsame faire offene Vorprüfung 
• Beschleunigung der Begutachtungen 
• Qualitätssicherung von Entscheidungen 

Schwächen 
• Schwierigkeiten mit dem Datenschutz 
• Transparenz zum Nachteil des zu begutach

tenden Objekts und seines Eigentümers 
• Post-Revisionen zum Nachteil des Gutachters 
• Anonymität birgt Gefahr der Verleumdung 

Risiken 
• Gewinnung von zuverlässigen Gutachtern 
• Verteilung von Kompetenzen und Qualität 
• Sorge vor einer totalen Überwachung 
• Mangelnde Unabhängigkeit der Gutachter 
• Neid und Missgunst bestimmt Ergebnisse 

Tabelle 8: Kompaktanalyse zur gemeinsamen Begutachtung von Objekten (Collaborative Peer Review) 

Die offene Begutachtung bietet bei Patentanträgen, publizierten offenen Daten, Gutachten und Ab

schlussarbeiten einige Vorteile. Externe Gutachter können über kollaborative Systeme relevante Hin

weise geben, die bei einer Entscheidung Berücksichtigung finden können. Dabei arbeiten sie selbst

organisiert und gleichberechtigt nebeneinander zusammen. Prüfende Verwaltungsmitarbeiter profi

tieren von fairen offenen Vorprüfungen. Sie können durch die gemeinsamen Recherchen der offenen 

Teams entlastet werden. Verfahren lassen sich dank der Arbeitskapazitäten der Vielen beschleunigt 

durchführen. Antragsberge können so schneller abgebaut werden. Wurden offensichtliche Fehlent

scheidungen getroffen, kann eine offene Nachprüfung sowohl zu einer Revidierung führen als auch 

eine stärkere Kontrolle zur Folge haben. Sorge besteht, dass dies zum Schaden von Eigentümern und 

Erstgutachtern gerät. Schließlich könnten Neid und Missgunst destruktiv veranlagte Mitmenschen 

motivieren, sich einzubringen, um den Ruf einer Person zu zerstören. Eine in sich starke Gruppe wird 

dies erkennen und dafür sorgen, dass der Urheber und seine Vorstöße als solche bekannt werden. 
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3.9 Gemeinsames Monitoring sowie Meldung al<tueller Anliegen 
Die Bürger selbst sind in ihrem Alltag von vielen politischen Entscheidungen, Gesetzen, Verord

nungen und ihren Auswirkungen betroffen. Sie nutzen zunehmend die neuen Medien für Kurzmittei

lungen und Kommentare über Mängel und Erfolge in der Umsetzung. Sie verteilen dort Lob und 

Tadel, nutzen Plattformen zur Qualitätssicherung und zum Verbraucherschutz. Eine stärkere Ein

bindung der Öffentlichkeit in das Monitaring und die Evaluation der Ergebnisse des Regierungs- und 

Verwaltungshandeln lässt sich über das Internet realisieren. Beim Monitoring geht es um die laufen

de Visualisierung von Input, Output, Outcome und Impact des Verwaltungshandeins sowie dies

bezügliche Zusammenhänge. Hierzu zählen etwa tagesaktuelle Übersichten zur Haushaltsbewirt

schaftung, die Offenlegung von Verträgen und Zuschlagsgeboten bei Ausschreibungsvergaben (von 

Lucke/Geiger/Hoose/Schreiner 2011, S. 27 ff.) Bei einem offenen Monitaring werden diese 

Aktivitäten durch engagierte Personen erfasst, ohne dass der Kreis der Mitwirkenden geschlossen ist. 

Bei einer Evaluierung werden Sachverhalte, Projekte, Prozesse und Organisationseinheiten 

systematisch begutachtet. Aus der Analyse und Bewertung leiten sich oft Handlungsempfehlungen 

ab (BIFAB 2001: Evaluation; Wikipedia 2012). Bei einer offenen Evaluation wirkt eine unbekannte 

Anzahl an Gutachtern mit, ohne dass der Kreis der Gutachter geschlossen oder vorab bekannt ist. 

Im Rahmen der behörden- und verwaltungsebenenübergreifenden Zusammenarbeit wird ein Moni

taring der Leistungserbringung über Vergleichsringe und Benchmarks zum Teil bereits gelebt. Kom

petente Dienstleister und gemeinsame Dachorganisationen können zur Unterstützung herangezogen 

werden. Ohne gemeinsam akzeptierte Standards, Ontologien und Benchmarks sind die Ergebnisse 

nur bedingt verwertbar, da eine Vergleichbarkeit über Landes- und Bundesgrenzen hinweg kaum 

gegeben ist. Oft werden die Ergebnisse nur intern verwendet und stehen der Öffentlichkeit nicht zur 

Verfügung. Diese lntransparenz ist Teil der gelebten föderalen Verwaltungsrealität Sie könnte nur in 

einem gemeinsamen Kraftakt überwunden werden, etwa auf vereinte Anregung von IT-Pianungsrat 

und Nationalem Normenkontrollrat Evaluationen im öffentlichen Sektor sind teils in Gesetzen als 

Format der Berichterstattung über die erfolgte Umsetzung festgelegt, teils auf externen Wunsch er

forderlich. Wegen der existentiellen Bedeutung für die betroffene Organisation werden Gutachter 

auf Grund ihrer Expertise vorab bestimmt und ihr Rat bewusst von außen eingeholt. Die Ergebnisse 

von Evaluationen werden in der Regel frei veröffentlicht und diskutiert. Von den zuständigen Stellen 

sind dann die Konsequenzen aus den gutachterliehen Empfehlungen zu ziehen. Einige Evaluationsbe

richte verbleiben unter Verschluss, sollten sie der Regierung politisch nicht angemessen erscheinen. 

Ein offenes Monitaring des Regierungs- und Verwaltungshandeln setzt auf Datensammlungen und 

Bewertungen, an denen sich jeder beteiligen kann. Teils auf Grundlage öffentlicher Daten und publi

zierter Dokumente, teils auf selbst erhobenen Datensammlungen und Einschätzungen werden 

Übersichten generiert, die Aussagen zu Input, Output, Outcome und Impact des Handeins zulassen. 

Idealtypisch wird ein offenes Monitaring wie etwa bei einem offen angelegten Anliegenmanagement 

auf kommunaler Ebene in die Verwaltungsprozesse eingebunden. Regt jedoch die Opposition ein 

offenes Monitoring zur Transparenz der erreichten Regierungsleistungen im kommenden Wahlkampf 

an, so wird der Ansatz kaum Berücksichtigung finden. Mit einem geobasierten Anliegenmanagement 

ermöglicht eine Gebietskörperschaft den Bürgern ihre Anliegen, aber auch Probleme, Sorgen und 

Verbesserungsvorschläge mit Ortsangaben zu melden. Die Behörden versprechen eine Prüfung des 

Anliegens sowie eine Rückmeldung innerhalb einer Frist mit abschließender Antwort oder Zwischen

antwort über Zuständigkeiten, die nächsten Schritte und Zeithorizonte. Die Antwortschreiben der 

Verwaltung sind auf Wunsch für alle Bürger elektronisch und genloziert sichtbar. Die Verantwort-
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Iichen sehen an Hand der Meldungen die aktuellen Problemlagen der Bürger und können kurzfristig 

reagieren. Vielleicht lassen sich Anliegen sogar mit selbstorganisierter nachbarschaftlicher Hilfe 

lösen. Mit ,.Sags's doch" (http://www.sags-doch.de) haben die Stadt Friedrichshafen und der Baden

seekreis bereits eine gemeinsame Plattform im Einsatz, die konsequenterweise bereits in die D115-

Strukturen eingebunden ist. Das Anliegenmanagement sollte künftig ein elementarer Bestandteil 

aller D115-Service Center werden, da Bürgeranliegen dann auch telefonisch erfasst und bundes- und 

landesweit an die zuständige Stelle zu Bearbeitung weitergereicht werden könnten. ln dieselbe 

Crowd Sourcing Kategorie passen auch die auf Transparenz wertlegenden Informationssysteme über 

Abgeordnete (Virtuelles Wählergedächtnis: http://www.abgeordnetenwatch.de), öffentliche 

Vergleichsringe und die offene demokratisierte Spionage (Beispiel: North Korean Economy Watch -

Google Earth Project: http://www.nkeconwatch.com/north-korea-uncovered-google-earth) 

Bei einem alarmierenden Monitaring weisen Bürger von sich aus die zuständigen Stellen auf die von 

ihnen erfassten oder beobachteten Missstände hin, die der sofortigen Beseitigung bedürfen. Hierzu 

zählen etwa die privat von Freiwilligen organisierten Nachbarschaftswachen (Neighborhood Watch: 

http:/fwww.ourwatch.org.uk und http://www.usaonwatch.org), die im Falle von Gefahren die zu- • 

ständigen Polizei- und Ordnungskräfte zu alarmieren haben/ Geschwindigkeitsmessungen (Speed-

watch zur Senkung des Unfallrisikos in ländlichen Regionen: http://speed-watch.org), Lärmmessun-

gen, Plagiatsentdeckungen und Korruptionsmeldungen (Bulgarien: http://www.anticorruption.bg). 

Ergänzend hat nach Art 17 GG jeder das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schrift-

lich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. 

Eine offene Evaluierung des Regierungs- und Verwaltungshandeins setzt auf Erfassung, Analyse und 

Bewertung mit Handlungsempfehlungen durch die Öffentlichkeit. Im Rahmen der Öffnung des 

gesamten Gesetzgebungsprozesses gibt es aus dem Zukunftsdialog heraus den Vorschlag, dass die 

Öffentlichkeit künftig über Gesetzgebungsportale den Gesetzgebungsprozess, die Wirkungen und die 

Evaluierung von Gesetzen transparent verfolgen kann. Im Sinne der retrospektiven Gesetzesfolgen

abschätzung wäre es sinnvoll, Bürgern während der Evaluationsphase online die Möglichkeit zu 

geben, sich im Rahmen einer Evaluierung mit Beiträgen, Kommentaren und Kritik einzubringen und 

auf Mängel in der Umsetzung hinzuweisen. Diese Anregungen könnten wertvolle Impulse zur Überar

beitung des Gesetzes geben. (von Lucke 2009, S. 256 ff.; Walper/Henning/Breidenbach 2012, S. 520) . 

Nicht immer stoßen ein offenes Monitaring und eine offene Evaluierung bei Politik und Verwaltung 

auf Begeisterung. Bewertungs-, Verbraucher-, Patienten- und Petitionsportale wie Geprueft.de 

(http://www.geprueft.de), Qype (http://www.gype.com), Doclnsider (http://www.docinsider.de) 

und OpenPetition (http:lfwww.openpetition.de) bieten grundsätzlich zwar eine technische Infra

struktur an, auf der eine offene Qualitätssicherung des Verwaltungshandeins durchgeführt und sicht

barer Protest im Internet platziert werden kann. Von Politik und Verwaltung werden sie bisher aber 

kaum als Gesprächspartner akzeptiert, unter anderem da sich die Prozesse noch nicht ineinander

gefügt haben und ein Vertrauen zur Zusammenarbeit fehlt. Zivilgesellschaftliche Gruppen werden in 

diesen Fällen darauf setzen, dass sich die Bürger im Sinne eines gesellschaftlichen Engagements 

selbst um die Behebung der aufgezeigten Missstände kümmern. Beispielsweise kann die Wheelmap 

(http://wheelmap.org) allein durch ihre Existenz dazu beitragen, dass viele Orte rollstuhlgerechter 

werden und die dort lebenden Behinderten durch die neue Transparenz an Lebensqualität gewinnen. 

7 Nach den negativen Erfahrungen mit den über 200.000 ,.Biockwarten" (Biockleiter der NSDAP) im Dritten 
Reich gilt der Ansatz der Nachbarschaftswachen in Deutschland nur noch bedingt als politisch korrekt. 
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Anknüpfungspunkte 
• Vergleichsringe und Benchmarks 
• Offenes tagesaktuelles Monitaring 
• Alarmierendes Monitaring 
• Gesetzgegebungsportal mit Evaluierung 
• Offene Evaluierung 

Stärken 
• Crowd Sourcing beim Monitaring 
• Crowd Sourcing bei Evaluierungen 
• Offene Qualitätssicherung der Umsetzung 
• Geobasierte transparente Übersichten 
• Zugriff für Regierung und Opposition 

Chancen 
• Sichtbarer Output, Outcome und Impact 
• Information über Erfolge und Misserfolge 
• Bürgerkontrolle über politische Herrschaft 
• Fundierte Grundlage für Überarbeitungen 
• Revision sichtbarer Fehlentwicklungen 

Nutzen 
• Tagesaktuelle Auswertung der Umsetzungen 
• Tagesaktuelle Zielmessung 
• Zeitnahe Hinweise zu Unregelmäßigkeiten 
• Transparenz über Entscheidungsfolgen 
• Retrospektive Gesetzesfolgenabschätzung 

Schwächen 

• Adäquate Moderation & Regeln erforderlich 
• Fehlentwicklungen werden offen sichtbar 
• Umgang mit bewussten Fehlinterpretationen 

und Missdeutungen durch Dritte 
• Furcht vor dem gläsernen Arbeitsplatz 

Risiken 
• Spektrum der Freiwilligen und Engagierten 
• Kompetenzen zur Ergebnisinterpretation 
• Organisierte Manipulationsversuche 
• Fehlende Bereitschaft der Mitarbeiter zu 

offenem Monitaring und offener Evaluierung 

Tabelle 9: Kompaktanalyse zum gemeinsamen Monitaring 

Im Kontext von Monitaring und Evaluierung kommen Vergleichsringe, Benchmarks, intern geschlos

sene und vollkommen offene Ansätze in Betracht. Das Internet ermöglicht einen direkten Austausch 

von Kennzahlen und Visualisierungen eines Monitorings. Es kann zur tagesaktuellen Auswertung der 

Umsetzungen und zur Sammlung sachdienlicher Hinweise verwendet werden. Visionen wie die of

fene Evaluation von Gesetzen über ein Gesetzgegebungsportal wären technisch vorstellbar. Praktisch 

ist eine JT-gestützte retrospektive Gesetzesfolgenabschätzung aber noch weit von der politischen 

Realität entfernt. Der Crowd Sourcing Ansatz eröffnet interessierten Bürgern die Möglichkeit, sich 

aktiv ins Monitaring und in Evaluierungen einzubringen. Gemeinsam können Output, Outcome und 

Impact bestimmt und gemessen werden. Diese offene Form von Qualitätssicherung erzeugt so Hin

weise auf Erfolge und Misserfolge und erleichtert so die Bürgerkontrolle über das Regierungs- und 

Verwaltungshandeln. Zugleich wird eine fundierte Grundlage für Überarbeitungen und Revisionen 

gelegt. Diese qualitätssichernde Transparenz besitzt aber Kehrseiten, die den Verantwortlichen nicht 

gefallen werden. Bisher schon sind viele Schwächen der Politik bekannt, in Gutachten oft eher 

verklausuliert festgehalten. Ein offenes Monitaring und eine offene Evaluierung bergen die Gefahr, 

dass nun bereits vor Abschluss der Analyse die öffentliche Debatte über Fehlentwicklungen beginnt. 

Fehlinterpretationen und Missdeutungen könnten in diesen Debatten aus politischen Erwägungen 

eine Rolle spielen. Jede Opposition freut sich über die übersichtliche Zusammenstellung offensicht

licher Fehler und Umsetzungsmängel der amtierenden Regierung für den· anstehenden Wahlkampf. 

Verwaltungsmitarbeiter wie Abgeordnete sorgen sich, an einem gläsernen Arbeitsplatz einer perma

nenten Bürger- und Budgetkontrolle zu unterliegen, ohne vor der Öffentlichkeit sichere und notwen

dige Rückzugsräume zu haben. Zwar mögen diese Befürchtungen zutreffen, doch profitieren Staat 

und Verwaltung von einem transparenten Umgang und einer offenen Rechenschaft gegenüber den 

Wählern. Benötigt wird daher auch eine neue fehlertolerante Kultur in Politik und Verwaltung, die 

Fehlschritte akzeptiert, verzeiht und aus ihnen lernt, damit sie sich nicht mehrwiederholen mögen. 
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3.10 Offene Staatsmodernisicrung mit Unterstützung von Open Innovation 
Seinen wohl wichtigsten Beitrag leistet das Crowd Sourcing, in dem es neuartigen Formen einer offe

nen gemeinsamen Innovation (Open Innovation, Crowd Innovation) in Staat und Verwaltung sowie 

zur Lösung gesellschaftlicher Fragen eröffnet. ln Ergänzung zu Partei- und Wahlkampfprogrammen 

sowie vereinbarten Regierungs- und Koalitionsverträgen sollen Bürger bewusst mehr Möglichkeiten 

erhalten, um sich mit eigenen Vorschlägen in die Umsetzung und in die Staatsmodernisierung ein

zubringen. Durch die gezielte Ansprache lassen sich in allen gesellschaftlichen Bereichen einer ver

netzten Gesellschaft die Anzahl der Impulsgeber und die Anzahl der Impulse zur Weiterentwicklung 

von Pofitik, Staat und Verwaltung erhöhen. Dies kann zu echten Innovationen, zur abgewogenen 

Meinungsbildung und zur gemeinsamen Bildung, Gestaltung und Bewertung von Ideen, Konzepten, 

Angeboten und Veranstaltungen durch und mit Bürgern, Unternehmen, Behörden und sonstigen 

gesellschaftlich relevanten Gruppen führen. Grundsätzlich besteht dabei die Absicht, einerseits Inno

vationsimpulse von außen aufzugreifen (Outside-in) und diese innerhalb von Staat, Verwaltung und 

Gesellschaft weiterzuentwickeln und andererseits eigene Innovationsimpulse nach außen zu tragen 

(Inside-Out). Beide Ansätze lassen sich auch miteinander kombinieren (Coupled). Moderne Informa

tions- und Kommunikationstechnologien können bei diesen Innovationsprozessen als beschleunigen

de Werkzeuge dienen. Als Katalysatoren erreichen sie die relevanten Akteure in der Gesellschaft, 

bringen sie zusammen und entzünden damit gemeinsame Aktivitäten. Ein Ziel ist es, durch diese Er

weiterung des Innovationsraums die Verwaltungsmodernisierung zu forcieren sowie anstehende 

gesellschaftliche Herausforderungen sowohl auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene als auch im 

internationalen Kontext anzugehen und gemeinsam konstruktiv zu lösen. Konkrete Anknüpfungs

punkte finden sich im Innovationskreislauf der Politik und im Innovationsprozess der Verwaltung, 

aber auch in vielen weiteren Bereichen des zivilgesellschaftlichen Lebens wie Bildung, Kunst, Kultur, 

Sport und Erholung (von Lucke/Herzberg/Kiuge/vom Brocke/Müller/Zimmermann 2012, S. 1). 

Im Rahmen der Umsetzung von beschlossenen Maßnahmen, eines Monitarings und einer Evaluie

rung sind es gerade die Impulse von außen, die den Verantwortlichen wertvolle Anregungen zu Über

arbeitungen, Verbesserungen und Neujustierungen bringen. Dazu können im Sinne der Lead User 

Methode nur relevante Experten, Wissenschaftler und Meinungsführer eingebunden werden, mit 

denen in Kreativitätsworkshops oder online zusammen an neuen Ideen und Konzepten sowie Verbes

serungen gearbeitet wird. Dazu geeignet sind Planungszellen, Foresight Prozesse und Zukunftskonfe

renzen. Zur elektronischen Zusammenarbeit eignen sich Werkzeugkästen, virtuelle Arbeitsräume und 

Open Design Plattformen. Alternativ kann auch auf eine völlige Öffnung gesetzt werden, so dass sich 

jeder Bürger in die offene Zusammenarbeit einbringen kann und die Ergebnisse sofort sichtbar sind. 

Ein solcher Prozess kann mit dem Aufbau einer eigenen Community nach dem Vorbild von Innova

tionsintermediärplattformen (Atizo: https://www.atizo.com; Brainfloor http:Uwww.brainfloor.com) 

ausschließlich elektronisch ablaufen und auf IT-Dienstleister ausgelagert werden. Einige Schweizer 

Städte, Messeveranstalter und Krankenhäuser nutzen dieses Potential, um mit Unterstützung Vieler 

über eine Neupositionierung von Veranstaltungen und Ablaufprozessen nachzudenken. Als Veran

staltungsformate für einen regelmäßigen offenen Austausch eignen sich IT-unterstützte Open Space 

Konferenzen, World Cafes, Barcamps sowie Programmiertage, an denen die gemeinsame Program

mierung im Vordergrund steht. Innovationswettbewerbe auf Basis offener Verwaltungsdaten mit 

oder ohne Prämien motivieren junge Entwickler, vollkommen neuartige Ansätze zu verfolgen. 2012 

kamen beim Apps für Deutschland Wettbewerb (http:Uapps4deutschland.de) auf diese Weise 320 

neue Datensätze, 112 Ideen und 77 fertig programmierte Anwendungen zusammen, die wertvolle 

Anregungen zur Staatsmodernisierung, neue Umsetzungen und anstehende Evaluierungen bieten. 
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Anknüpfungspunkte 
• Einbindung Experten & Meinungsführer 
• Werkzeugkasten zur offenen Innovation 

·• Ideen- und Innovationsplattformen 
• Veranstaltungen zur offenen Innovation 
• Innovationswettbewerbe mit Prämien 

Stärken 
• Problemlösungsnaher Zugang zum 

verteilten Wissen der Bürger/Experten 
• Stärkere Einbindung der Bürgerschaft 
• Fähigkeit zur Selbststeuerung und zum 

Lernen des politischen Systems steigt 

Chancen 
• Unvorhersehbare Einfälle und Impulse 
• Erhöhte Akzeptanz und Legitimation 

bei kritikanfälligen Vorhaben 
• Demokratisierung nach Innen und Außen 
• Neuartige Formen der Zusammemirbeit 

Nutzen 
• Werkzeugkasten zur Innovationsförderung 
• Ideen- und Innovationsimpulse von außen 
• Wertvolle Beiträge zur Staatsmodernisierung 
• Gemeinsame Erarbeitung von Lösungen 

für gesellschaftliche Herausforderungen 

Schwächen 
• Bedeutungsverlust für Parteien und Politiker 
• Zusätzliche Kosten 
• Zeitaufwand und Bindung des Personals 
• Schwieriger eigener Kompetenzaufbau 
• Verfassungsrechtliche Grenzen 

Risiken 
• Einseitige lnstrumentalisierung durch 

organisierte Interessengruppen 
• Scheinmitwirkung und Politikverdrossenheit 
• Forderung neuer Verfassungsarchitektur 
• Ohne Lernprozesse keine Nachhaltigkeil 

Tabelle 10: Kompaktanalyse zur offenen Staatsmodernlslerung (Open Innovation) 

ln Anlehnung an Herzberg 2012, S. 96 f. 

Mit einem elektronischen Werkzeugkasten zur offenen Innovation, eigenen Ideen- und Innovations

plattformen, realen Veranstaltungen zur offenen Innovation und Innovationswettbewerben können 

Bund, Länder und Kommunen die eigenen Innovationsprozesse nachhaltig stärken und belasten. 

Gezielt abgefragte Ideen- und Innovationsimpulse von außen sollten zur Staats- und Verwaltungs

modernisierung und zur Erarbeitung von Lösungen für die anstehenden gesellschaftlichen Herausfor

derungen beitragen können. Ein solcher Zugang zum verteilten Wissen der Bürger und Experten er

schließt deren kollektive Intelligenz zum Nutzen von Staat, Verwaltung und Gesellschaft. Oft sind es 

aber unvorhersehbare Einfälle und Impulse, die den entscheidenden Unterschied machen. Insgesamt 

steigt durch diese neuartige Form der Zusammenarbeit die Fähigkeit zur Selbststeuerung und zum 

Lernen des politisch-administrativen Systems. Zivilgesellschaftlichen Organisationen steht es frei, jen

seits eines staatlichen Engagements mit vergleichbaren Plattformen nach Lösungen für die ihnen 

naheliegenden Problemstellungen zu suchen. Dem Nutzen stehen zusätzliche Kosten für Infra

struktur, Plattformen, Personal, Experten, Wissenstransfer und Schulungen gegenüber. Werden 

Ideen zunehmend von den Bürgern, Lobbyisten und organisierten Interessengruppen direkt und an 

den Parteien, Politikern und Programmen vorbei in die öffentliche Diskussion eingebracht und prag

matisch von der Regierung aufgegriffen, könnten Parteien an Bedeutung verlieren. Sie werden daher 

eigene parteibezogene Innovationsnetzwerke wie beispielsweise den SPD-Bürgerdialog 

(http://www.spd.de/buergerdialog) aufsetzen, um relevante Trends frühzeitig zu erkennen, aufzu

greifen und sich als Vordenker mit ideenstarker Netzgemeinde positionieren zu können. Wird den 

Wählern und Parteimitgliedern dabei allerdings nur die Möglichkeit zur Beteiligung suggeriert, 

obwohl die Richtungsentscheidungen bereits im Vorfeld intern abgesprochen worden sind, so 

werden die Bürger dies rasch erkennen und sich zurückziehen (Herzberg 2012, S. 96 f.). 
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4 Anmerlmngen zu den Potentialen offener Zusammenarbeit 
Mit Blick auf die Zuständigkeiten von Bund, Land, Kreis und Stadt gilt es im Anschluss zu reflektieren, 

ob sich aus den zehn Ansatzpunkten einer offenen IT-gestützten Zusammenarbeit für die Bürger von 

Friedrichshafen relevante Potentiale für eine zeitnahe Umsetzung ergeben. 

4.1 Potentiale der offenen Zusammenarbeit auf Bundesebene 
Die Bundesebene ist für die Bürger und Unternehmen der Stadt Friedrichshafen dann von Relevanz, 

wenn es um Bundesaufgaben, Vorgaben mit nationaler Bedeutung sowie die Standardisierung der IT

Verfahren (IT-Pianungsrat: Bund in Kooperation mit den Ländern) geht. Mit dem weiteren Ausbau 

seines Wissensmanagements könnte der Bund das D115-lnformationsangebot vor Ort stärken. Eine 

Bereitstellung der offenen Daten des Bundes, ein Datenkatalog und ein Bundesinformationsregister 

zu Studien und Veröffentlichungen würde den Häflern helfen, die für sie als Bürger und Wähler rele

vanten Daten und Informationen zu finden und weiter zu nutzen. Zur Förderung der Interoperabilität 

im verwaltungsebenenübergreifenden Einsatz sollte der IT-Pianungsrat mit den zuständigen Gremien 

die Standardisierung von elektronischer Vorgangsbearbeitung und Aktensystemen sowie von offenen 

Prozess- und Wertschöpfungsketten fortsetzen. Zudem ist zu prüfen, ob für föderale Verbund

lösungen eine Standardisierung von Crowd Funding Plattformen, Ehrenamtsbörsen, Vergleichs ringen, 

Anliegenmanagementplattformen und Innovationsplattformen erforderlich ist. Die Bereitstellung von 

virtuellen Arbeitsräumen für Koordination, Kooperation und Kommunikation mit Bundeseinrichtun

gen wäre eine Aufgabe für die IT-Dienstleistungszentren des Bundes. Im Rahmen der Gremienarbeit 

muss jedes Gremium des Bundes für sich prüfen, ob eine transparente Öffnung und eine offene 

Zusammenarbeit mit den Bürgern sinnvoll und realisierbar sind. Das Konzept des einheitlichen 

Ansprechpartners lässt sich auf den gesamten Bürger- und Unternehmensverkehr mit Bundes

behörden ausweiten. Als Impulsgeber könnte der Bund einen nationalen Verbund öffentlicher und 

privatwirtschaftlicher Ehrenamtsbörsen initiieren, der allen Städten und Gemeinden zur Verfügung 

stehen würde. Der "Peer 2 Patent"-Ansatz einer offenen Recherche bei Patentanträgen könnte im 

Deutschen Patent- und Markenamt auf seine Eignung getestet werden. Eine stärkere Transparenz auf 

Bundesebene könnte zudem mit der tagesaktuellen Öffnung der Haushaltsbewirtschaftungssysteme, 

der unterzeichneten Verträge und der Vergabe der Fördergelder durch Bundeseinrichtungen erzielt 

werden. Der Deutsche Bundestag sollte im Kontext von Open Data, der Transparenzdebatte über 

Nebeneinkünfte der Abgeordneten und den berechtigten Datenschutzforderungen grundlegend 

darüber nachdenken, an welchen demokratischen Daten die Öffentlichkeit ein berechtigtes Interesse 

haben muss, um die Arbeit der Abgeordneten bis zur kommenden Wahl auch angemessen würdigen 

zu können. Die proaktive portalbasierte Bereitstellung dieser Datenbestände in offenen weiter

verwertbaren Formaten ist eine Mindestanforderung, die Bürger, Journalisten und Wissenschaftler 

heute schon von Parlamenten erwarten. Die Idee eines umfassend angelegten Gesetzgegebungs

portals des Bundes mit offener retrospektiver Evaluierung von Gesetzen ist sicherlich ehrgeizig, 

würde aber eine neuartige Transparenz im Umgang mit Recht und Gesetz bedeuten. Jede Bundesbe

hörde sollte zudem prüfen, inwieweit Open Innovation. und die gezielte Einbindung von Experten und 

Meinungsführern einerseits beziehungsweise der Bevölkerung andererseits zur Generierung neuer 

Impulse und Innovationen wertvoll ist. Der Zukunftsdialog der Bundeskanzlerin (https://www.dialog

ueber-deutschland.de) hat gezeigt, dass sich beide Ansätze sehr gut in einem Foresight-Prozess 

verknüpfen lassen und dass solche offenen Kooperationsansätze künftig zu intensivieren sind 

(Walper/Henning/Breidenbach 2012, S. 521). Innovationsplattformen mit Kreativitätswerkzeugen 

und Innovationswettbewerbe werden diese Prozesse nachhaltig unterstützen und fördern. 
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4.2 Potentiale der offenen Zusammenarbeit auf Landesebene 
am Beispiel des Landes Baden-Württemberg 

Blicken die Häfler auf das land Baden-Württemberg und möchten sie sich über die Zuständigkeiten 

der Landes- und kommunalen Behörden, die Verwaltungsleistungen und die Erreichbarkeil informie

ren, finden sie auf dem Landesportal service-bw {http:/lwww.service-bw.de) die relevanten Infor

mationen. Service-bw bildet den Kern des gemeinsamen Wissensmanagements von land und Kom

munen, als Grundlage für eine Zusammenarbeit, die auch von den einheitlichen Ansprechpartnern im 

land genutzt wird. Dieses Angebot kann mit dem Ausbau des Datenkatalogs, eines Informations

freiheitsregisters und einer diese Bestände erschließender API-Schnittstelle an weiterer Qualität ge

winnen. Ergänzend sollte das land eine offene IT-gestützte Bildungsinfrastruktur initiieren (Walper/ 

Henning/Breidenbach 2012, S. 500 ff.). Schulen, Schüler, Lehrer, Eitern und an Bildung interessierte 

Bürger hätten dann einen direkten Zugriff auf das im land verfügbare öffentliche Bildungs-, Wissens

und Kulturangebot und könnten dieses im Unterricht einsetzen, zur persönlichen Fortbildung nutzen 

und es mit eigenen Beiträgen ergänzen. Mit der Bereitstellung von virtuellen Arbeitsräumen für 

Gruppen-, Projekt- und Gremienarbeit in Landesbehörden ließe sich eine Infrastruktur errichten, die 

eine elektronische Zusammenarbeit erheblich erleichtern würde. Zur Förderung des freiwilligen 

bürgerschaftliehen Engagements und der Übernahme von Ehrenämter durch Bürger wäre es hilf

reich, die bestehenden Portale im land um einen intelligenten Verbund öffentlicher und privater 

Freiwilligenbörsen zu ergänzen, so dass Wünsche und Angebote besser vermittelt werden, ohne 

überall noch einmal Börsen neu zu entwickeln. landesweit transparente Vergleichsringe und die Ein

führung von standardisierten Benchmarks zur Leistungsmessung sind überall dort zu empfehlen, wo 

mit nachhaltigen Qualitätsverbesserungen durch die bloße Veröffentlichung und Gegenüberstellung 

von Kennzahlen zu rechnen ist: Gesetzgebung, Öffentliche Finanz- und Haushaltspolitik, Polizeiarbeit, 

Justizvollzug, Schulangebote, lehre, Forschung, medizinische Versorgung bis zur Überlebenswahr

scheinlichkeit bei Operationen in Krankenhäusern. Open Innovation eignet sich auf Landesebene zur 

Gewinnung neuer Ideen für Politik und Verwaltungspraxis zusammen mit den Bürgern und Unter

nehmen. Über offene Innovationsnetzwerke und Innovationswettbewerbe können zudem wertvolle 

externe Impulse zur Verwaltungsmodernisierung, zum Umgang mit vorhandenen Daten beständen, 

zur App-Entwicklung und zur Wirtschaftsförderung gewonnen werden. 

• 4.3 Potentiale der offenen Zusammenarbeit auf Kreisebene 
am Beispiel des Bodenseekreises 

Auf Kreisebene orientieren sich die Potentiale einer offenen Zusammenarbeit zuständigkeitsbezogen 

an den Aufgabenfeldern des Bodenseekreises. Der Kreis hat die Aufgaben der regionalen Kunst- und 

Kulturförderung sowie der regionalen Wirtschaftsförderung übernommen. Daher muss reflektiert 

werden, inwieweit .ein Crowd Funding Bestandteil der künftigen Förderstrategie sein soll. Gege

benenfalls kann in Kooperation mit der Großen Kreisstadt Friedrichshafen der gemeinsame Ansatz 

einer Spendenplattform zur Belebung der regionalen Kunst- und Kulturszene verfolgt werden. So las

sen sich regionale Projekte im kulturellen Bereich punktuell und gezielt fördern. Zur technischen Ab

wicklung eignen sich etablierte Angebote, ein eigenes Angebot auf Basis der Technik eines etablier

ten Anbieters, der Aufbau einer eigenen Spendenplattform auf eigenen Servern oder auf denen des 

kommunalen IT-Dienstleistungszweckverbands KIRU. Dieselben Optionen bestehen auch im Rahmen 

der Wirtschaftsförderung, wenn regionalen Existenzgründern eine Crowd Investitionsfinanzierung 

angeboten werden soll, hinter der überwiegend regionale Investoren und Bürger stehen. Das Finanz

dezernat sollte zudem prüfen, ob die skizzierten Bürgerkredite fü( die künftige Finanzierung von Vor-
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haben des Kreises attraktiv sind. Falls der Aufbau eines gemeinsamen Wissensmanagement für die 

Einwohner der Region verfolgt und mit einem virtuellen Kreisgedächtnis für künftige Generationen 

verbunden werden soll, stände mit dem Buergerwiki (http://buergerwiki.net) eine regional 

verankerte wikibasierte Basisinfrastruktur bereit. Der zeitnahe Einsatz von virtuellen Arbeitsräumen 

zur Projekt- und Gremienarbeit auch mit externen Partnern sowie von elektronischen Akten- und 

Vorgangsbearbeitungssystemen wäre wünschenswert, da diese die organisatorische Flexibilität in der 

Kreisverwaltung substantiell erhöhen würden. Im Rahmen der anstehenden Einrichtung eines 

Bürgeramtes im Landratsamts sollte überlegt werden, ob sich das Konzept des einheitlichen 

Ansprechpartners, wie es derzeit vom Bodenseekreis bereits für Dienstleistungsunternehmer aus 

anderen EU-Staaten angeboten wird, nicht auch auf andere Bürger- und Unternehmensgruppen im 

Kreis ausweiten lässt. Die Bürger und Wähler werden dies sicherlich zu schätzen wissen. 

4.4 Potentiale der offenen Zusammenarbeit auf Stadt- und Gemeindeebene 
am Beispiel der Stadt Friedrichshafen 

Auf Ebene der Stadt Friedrichshafen, die als kreisangehörige Stadt den direkten Bezug zu den Häflern 

hat, eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten zur offenen IT-gestützten Zusammenarbeit. Die bereits 

skizzierten Überlegungen zu Crowd Funding Plattformen lassen sich auch auf die Stadt Friedrichs

hafen und ihr Kunst-, Kultur- und Vereinsleben übertragen. Mandantenfähige Plattformen eröffnen 

ihr hier Größenvorteile, die die Stadt zur Reduzierung der Fixkosten vorzugsweise im Verbund mit 

anderen Kommunen realisieren sollte. Zum Wissensmanagement innerhalb der Stadtverwaltung so

wie mit den städtischen Unternehmen und Stiftungen empfiehlt sich eine interne Lösung unter Ein

bindung von Handbüchern und Schulungsunterlagen, offenen Verwaltungsdaten, des vorhandenen 

D115-Wissensmanagements und der Inhalte aus dem Landesportal service-bw. Die Erfahrungen der 

älteren ausscheidenden Beamten und Angestellten mit ihrer Arbeit und ihren Netzwerken lassen sich 

mit einem .,Debriefing" systematisch erfassen, digital aufbereiten und so für nachfolgende Genera

tionen erhalten. Weitere Optionen eröffnen sich mit der anstehenden Einführung einer Cellaboration 

Plattform sowie einem elektronischen Akten-, Vorgangsbearbeitungs- und Dokumentenmanage

mentsystems. Für deri Austausch mit der Wirtschaft und der Bevölkerung haben sich in der Region 

Friedrichshafen vor allem Facebook und Twitter als wichtige soziale Netzwerke etabliert, über die 

schnell Kurznachrichten ausgetauscht werden. Trotz Datenschutzbedenken existiert hier ein offener 

Wissensschatz, indem sich auch Kritik an Entscheidungen und Gutachten frühzeitig bemerkbar 

macht. Die Häfler können sich zudem über das in das Buergerwiki integrierte Stadtwiki Friedrichs

hafens am Aufbau eines digitalen Stadtgedächtnisses von den Bürgern und für die Bürger beteiligen. 

Über die Koordinierungsstelle für bürgerschaftliches Engagement möchte die Stadt Friedrichshafen in 

den kommenden Jahren die politische und gesellschaftliche Mitwirkung der Bürger fördern. Dazu 

empfiehlt es sich, virtuelle Arbeitsräume zur 'unterstützung von Projekt-, Gruppen- und Gremien

arbeit anzubieten sowie diese offen und transparent zu gestalten. Mit einer Freiwilligenbörse könnte 

die Selbstorganisation der Bürger gefördert, Ehrenamtliche für Jugend und Vereine gewonnen und 

Umweltpatenschaften initiiert werden. Auch hier gilt mit dem Kreis abzuwägen, ob Eigenent

wicklungen, mandantenfähige Standardlösungen oder Verbundlösungen den größten Mehrwert 

liefern. Hat die Vermittlung von Freiwilligen für Kranken-, Pflege- und Hospizdienste oder Vereine 

eher sozialen Charakter, so besitzt die Betreuungsvermittlung für Kinder Wirtschaftsförderungs

charakter. Wollen junge Mütter nach der Geburt rasch wieder in ihren Beruf einsteigen, unterstützen 

viele Arbeitgeber dies. Benötigt wird dazu aber eine Kinderbetreuung vor Ort, die über die Standard

zeiten von Kindertagesstätten hinausreicht. Babysitter, Tagesmütter und Leihomas können diese 

Lücken füllen und so indirekt zur Vollbeschäftigung beitragen. Dies stärkt den Standort nachhaltig. 
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5 Vorschläge zur Etablierung geeigneter Formen einer offenen 
IT-gestützten Zusammenarbeit beim Regieren und Verwalten 

5.1 Herausforderungen 
Zu seinem Amtsantritt 2009 definierte US-Präsident Barack Obama in seinem Memorandum die An

forderungen an eine künftige Zusammenarbeit: "Regierung und Verwaltung sollen zur Zusammen

arbeit bereit sein. Zusammenarbeit bindet die Amerikaner aktiv in die Arbeit ihrer Verwaltung ein. 

Ministerien und Behörden sollen innovative Werkzeuge, Methoden und Systeme verwenden, um 

miteinander über alle Verwaltungsebenen hinweg und mit gemeinnützigen Organisationen, Unter

nehmen und Bürgern zu kooperieren. Ministerien und Behörden sollen ein öffentliches Feedback ein

fordern, um das Niveau der Zusammenarbeit zu bestimmen und zu verbessern und um neue Mög

lichkeiten zur Kooperation zu identifizieren." (Obama 2009, S. 4). Mit Blick auf die skizzierten Poten

tiale einer browserbasierten Zusammenarbeit in Echtzeit gibt dieses Leitbild auch weiterhin eine 

wertvolle Orientierung. Prinzipiell stellen sich grundsätzliche Fragen, ob etwa Regierung und Ver

waltung überhaupt auf eine Zusammenarbeit ausgerichtet sein werden und wollen, oder umgekehrt 

ob die Bürger dies unterstützen. Insofern ist es erforderlich, sich mit den Herausforderungen einer 

offenen IT-gestützten Zusammenarbeit auseinander zu setzen, um daraus Handlungsempfehlungen 

zur Überwindung abzuleiten. Zur Analyse müssen somit die rechtlichen Rahmenbedingungen und der 

Datenschutz, die verfügbare Technologie und die Angebote am Markt, die organisatorischen 

Herausforderungen, die finanziellen Mittel und die erforderlichen Strategien herangezogen werden. 

5.2 Recht und Datenschutz 
Das Grundgesetz und eine Reihe weiterer wegweisender Gesetze regeln, in welchen Grenzen den 

Verwaltungen eine offene IT-gestützte Zusammenarbeit in Deutschland überhaupt erlaubt ist. Die 

Bundesrepublik Deutschland ist nach Art. 20 GG ein demokratischer und sozialer Bundesstaat, in dem 

alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht und diese in Wahlen und Abstimmungen sowie durch besonde

re Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung vom Volke ausgeübt 

wird. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die 

Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Nach Art. 30 GG ist die Ausübung der 

staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben Sache der Länder, soweit das 

Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zulässt. Die Aufgabenverteilung zwischen Bund und 

Ländern wird in Art 70 ff. GG geregelt. Behörden können Zuständigkeiten demnach nicht auf andere 

Behörden delegieren. Auch Mischverwaltungen sind nicht zulässig. Zugleich sind das Ressortprinzip 

(Art. 65 GG), das Subsidaritätsprinzip (Art. 23 GG) und die kommunale SelbstverWaltung der Kommu

nen mit eigener Organisationshoheit (Art. 28 (2) GG) zu berücksichtigen (Beck 2012, S. 56 ff.). ln 

Deutschland regelt das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) die elektronische Kommunikation (§§ 

3a VwVfG), die Amtshilfe (§§ 4 ff. VwVfG), die europäische Verwaltungszusammenarbeit (§§ 8a ff. 

VwVfG), die Verfahrensgrundsätze (§§ 9 ff. VwVfG), förmliche Verwaltungsverfahren (§§ 63 ff. 

VwVfG), Verfahren über eine einheitliche Stelle (§§ 71a ff. VwVfG) und ehrenamtliche Tätigkeiten 

(§§ 81 ff. VwVfG). An diesem Gesetz orientieren sich die Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder 

wie etwa das Verwaltungsverfahrensgesetz für Baden-Württemberg (LVwVfG). Gemeinsame 

Geschäftsordnungen der Organe des Bundes (GGO, GOBReg, GOBT, GOBR, GemAusGO, GOBVerfG) 

und der Organe der Länder (RegGO BW) regeln ebenso wie das Gesetz über kommunale Zusammen

arbeit (GKZ) die Details der Zusammenarbeit mit Zweckverbänden. Weitere Regelungen finden sich in 

den spezifischen Gesetzen und Verordnungen, beispielsweise in der Gemeindeordnung zu ehrenamt

lichen Tätigkeiten der Bürger in Gemeinden (§§ 15 ff. GemO BW). Das im Gesetzgebungsverfahren 
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befindliche E-Government-Gesetz soll bis 2013 Vorgaben zum elektronischen Zugang zur Verwaltung, 

zu elektronischen Verwaltungsverfahren, zur elektronischen Aktenführung und zu gemeinsamen 

Verfahren kodifizieren. 

Mit Blick auf eine offene IT-gestützte Zusammenarbeit obliegt es den zuständigen Stellen zu prüfen, 

wo eine Mitwirkung einzelner Bürger oder einer breiten Öffentlichkeit wertvoll und rechtlich zulässig 

beziehungsweise eine Auslagerung an Unternehmen über ein Ausschreibungsverfahren geboten ist. 

Gerade beim Crowd Sourcing, der Auslagerung auf eine unbekannte anonyme Masse meist unent

geltlich tätiger Freizeitaktivisten stellen sich Fragen der vertrauensvollen Zusammenarbeit, der 

Dauerhaftigkeit, der Verbindlichkeit und der Haftung. Ein Angebot zur offenen Mitwirkung bedeutet 

nicht, dass dies von den Bürgern auch angenommen werden muss oder diese sich über einen 

längeren Zeitraum dauerhaft und verlässlich engagieren. Andererseits könnte das Interesse von 

militanten interessensgesteuerten Vereinen oder gar verfassungsfeindlichen Organisationen geweckt 

werden, die mit einem Engagement ganz eigene Zwecke verfolgen. Konsequenterweise muss sich 

eine koordinierende Stelle im Vorfeld stets Gedanken über diese möglichen Risiken, Ausstiegsoptio

nen und Sanktionsmechanismen machen, um auf Fehlentwicklungen in offenen Strukturen frühzeitig, 

angemessen und gesetzeskonform reagieren zu können. Eine vollkommene Auslagerung öffentlicher 

Aufgaben auf eine Crowd erscheint daher unwahrscheinlich, eine Einladung zur Mitarbeit aber 

durchaus als wahrscheinlich. Jeder Zwang zur offenen IT-gestützten Zusammenarbeit würde dagegen 

irritieren, denn der Ansatz der Offenheit setzt ja gerade auf Freiwilligkeit im Engagement. 

Mit Blick auf den Datenschutz muss sichergestellt werden, dass die Erfassung personenbezogener 

Daten bei der elektronischen Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen nur dort erfolgt, wo dies zur 

Erfüllung der Aufgaben der verantwortlichen Stelle erforderlich ist. Eine Löschung muss erfolgen, 

sobald dieses Erfordernis nicht mehr besteht (§§ 12 ff. BDSG). Dennoch wird oft die Sorge artikuliert, 

dass mit Angeboten zur offenen IT-gestützten Zusammenarbeit potentiell gegen Datenschutzauf

lagen verstoßen werden könnte, etwa wenn Personen mit vollem Namen benannt und deren Ver

halten öffentlich angeprangert wird. Insofern sind datenschutzkonforme Regelungen zur Erfassung 

und Veröffentlichung von Namen erforderlich, die sich am geltenden Recht orientieren. Zudem lässt 

die internetbasierte Offenheit Auswertungen der Zugriffe auf Serve·r zu, die im Sinne eines Social 

Media Monitarings eines Tages zur Analyse des Verwaltungshandeins oder des Bürgerverhaltens 

verwendet werden könnten. Folglich muss darauf geachtet werden, dass Serverzugriffsprotokolle nur 

anonymisiert erhoben und andere Formen der Protokollierung nur auf freiwilliger Basis vorgenom

men werden. Von allen Anbietern muss ein datenschutzkonformer Umgang im Kontext der elektro

nischen Zusammenarbeit sichergestellt werden. Sollte dies bei außerhalb der Europäischen Union 

residierenden Unternehmen wie etwa Facebock nicht möglich sein, muss auf eine Nutzung dieser 

Angebote vorerst verzichtet werden (Weichert 2010). Häufig ist der Datenschutz aber nur ein 

gezieltes wie überzeugendes Argument, um Aktivitäten aus anderen Gründen zu unterbinden, ohne 

auf die wahren Beweggründe eingehen zu wollen. 

5.3 . Technologie und Informationsfluten 
Entscheidend für die Akzeptanz einer offenen IT-gestützten Zusammenarbeit ist das vorhandene 

Angebot an sicheren Plattformen und Werkzeugen zur Kooperation und Koproduktion. Anbieter

übersichten erhöhen die Markttransparenz und informieren über das gesamte verfügbare Angebot. 

Teilweise werden diese Lösungen bisher nur in Unternehmen eingesetzt und noch nicht im öffent

lichen Sektor erprobt. Eignen sich für einfache Ansätze noch Softwarelösungen und ein schmal

bandiger Internet-Zugang, so setzen viele netzbasierten Cloud-Dienste zur Zusammenarbeit auf einen 
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Breitbandzugang. Eigenentwicklungen in Form von Prototypen (Beta Lösungen) sind ebenso vorstell

bar, insbesondere wenn bei der gemeinsamen Entwicklung mit den Nutzern neue Wege beschritten 

werden sollen, ohne dass es bereits geeignete Vorlagen gibt. Um eine digitale Spaltung der 

Gesellschaft zu vermeiden, sollte daher von Anfang an auf einen vertikalen Mehrkanalansatz gesetzt 

werden. Wer keinen Computer oder Smartphone besitzt, kann sich dann telefonisch, persönlich oder 

schriftlich einbringen. Der integrierende Ansatz stellt sicher, dass keiner der Beiträge verloren geht. 

Ergänzend zum Datenschutz muss auch die IT-Sicherheit bei der offenen IT-gestützten Zusammen

arbeit Berücksichtigung finden. Die IT-Grundschutzkataloge zeigen mögliche Gefährdungen (BSI 

2012: Gefährdungskataloge) und die sich daraus ableitenden Handlungsempfehlungen auf (BSI 2012: 

Maßnahmenkataloge). Rigide Einstellungen der Firewall können als Barriere wirken und eine elektro

nische Zusammenarbeit unterbinden. Sollten die Mitarbeiter kaum oder nur nach expliziter Freigabe 

auf Plattformen zur Zusammenarbeit zugreifen dürfen, werden sie die Nutzung dieser Angebote 

vermutlich gar nicht mehr in Erwägung ziehen. 

• Engagieren sich überraschend viele Bürger in einer Form der elektronischen Zusammenarbeit, so 

muss die Verwaltung diese Beteiligungsflut auch verarbeiten können. Während eine hohe Spenden

und Investitionsbereitschaft tendenziell geringe Probleme schafft, können Tausende von wertvollen 

Impulsen die Projektarbeiten, Gremienarbeiten, Entscheidungsvorbereitungen, Evaluierungen und 

Innovationsprozesse gehörig unter Druck setzen. Die teilnehmenden Bürger erwarten eine inhaltliche 

Auseinandersetzung mit ihren jeweiligen Vorschlägen und wollen gemeinsam erarbeitete Ergebnisse 

sehen. Andernfalls, so die Befürchtung, würde es sich nur um eine Alibiveranstaltung handeln, die im 

Internet mit einem "Shitstorm" an kritischen und negativen E-Mails, Tweets und Kurznachrichten be

antwortet werden könnte. Gegebenenfalls muss hier, wie beim Zukunftsdialog der Bundeskanzlerin 

2012, kurzfristig Personal aufgestockt werden, um die Flut der Vorschläge erfolgreich zu bewältigen. 

• 
5.4 Organisation 
Obwohl jede Form einer offenen IT-gestützten Zusammenarbeit von Regierung und Verwaltung 

angestoßen werden könnte, muss damit gerechnet werden, dass sich Bürger im Sinne ihres persön

lichen gesellschaftlichen Engagements auch selbst organisieren und dass eine offene IT-gestützte 

Zusammenarbeit über das Internet von der Zivilgesellschaft getragen wird. Die beiden Angebote von 

der Open Knowledge Foundation Frag den Staat (https://fragdenstaat.de) und Open Spending 

(http://openspending.org) zeigen beispielhaft, wie so eine bisher nicht vorhandene Transparenz, 

Vernetzung und Zusammenarbeit mit interessierten Bürgern hergestellt werden kann. Auf diesen Er

fahrungen lassen sich künftig Portale zum Monitaring und zur Evaluierung des Regierungs- und 

Verwaltungshandeins aufsetzen. Diese Ansätze werden die Regierungs- und Oppositionsparteien mit 

unterschiedlichen Absichten verfolgen und begleiten. Selbst wenn keine repräsentative Beteiligung 

der Bevölkerung zu erwarten ist, viel von Freiwilligkeit und persönlicher Motivation abhängt, so 

werden sich durchaus kompetente Mitbürger und tatkräftige Vereine engagieren, die mit ihren Bei

trägen wertvolle Impulse vor Ort, national oder bei globalen Anliegen setzen wollen. Staat und Ver

waltung stehen damit vor der Herausforderung, wie mit diesen Angeboten, ihren offenen Prozess

ketten, ihren elektronisch signierten Unterschriftenlisten und dem durch sie ausgelösten Moderni

sierungsdruck konstruktiv umgegangen werden soll. 

Zunächst sollten Staat und Verwaltung über Aus- und Weiterbildungsprogramme sicherstellen, dass 

ihre Mitarbeiter zu einer offenen IT-gestützten Zusammenarbeit mit Anderen befähigt sind und die 

externen Impulse für Kooperation, Koproduktion und Bildung zu schätzen lernen. So muss die 
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Bereitschaft geweckt werden, um Hilfe zu fragen, sie zu geben sowie Informationen zu recherchieren 

und mit anderen zu teilen (Riedl 2012, S. 116 f.; Hansen 2009, S. 43 ff.). Eine Schulung zum 

kompetenten Einsatz moderner Web 2.0-Technologien ist für eine offene Zusammenarbeit 

erforderlich. Vorhandene Bedenken gegenüber einem kooperativen Verwaltungshandeln sollten 

besprochen werden, etwa der mögliche Umgang mit Mitgliedern einer Partei, kritischen Journalisten, 

Nörglern, Ausländern, Auskundschaftern und Verfassungsfeinden. Die Befürchtungen vor ständiger 

Bürgerkontrolle, Manipulationen und neuen Mobbingformen am Arbeitsplatz durch exzessive 

Transparenz und destruktives Nutzerverhalten sind ernst zu nehmen (Osimo 2008, S. 9). Ebenso muss 

klar vermittelt werden, wo das Amtsgeheimnis auch weiter zu beachten ist und wo eine Offenlegung 

der Unterlagen echte Mehrwerte generiert. Koordinierungsstellen zum Bürgerengagement und die 

Benennung lokaler Ehrenamtsbeauftragter helfen, das gesellschaftliche Engagement der Bürger vor 

Ort intensiver zu fördern. Gelingt es einem Crowd Recruiter, eine Masse an Engagierten zu 

mobilisieren und ihr seine Vorstellungen überzeugend zu vermitteln, dann darf das Engagement und 

seine Wirkung auf die Politik nicht unterschätzt werden. Hieraus leiten sich zudem die 

Anforderungen ab, auch nicht webaffine Gruppen anzusprechen und die eher passive Mehrheit der 

Bürger zur Übernahme von mehr Verantwortung zu aktivieren. 

Darüber hinaus müssen Regelungen zur Einbindung der offenen IT-gestützten Zusammenarbeit in die 

Aufbau- und Ablauforganisation von Behörden und Gebietskörperschaften getroffen werden. 

Eigentlich handelt es sich bei allen vorgestellten Ansätzen primär um ergänzende Funktionen zur Ein

bindung der Bürger in bestehende Abläufe. Daher wäre eine Auslagerung der Funktionen auf ein 

öffentliches oder privates IT-Dienstleistungszentrum überlegenswert,. auf die bei Bedarf zurückge

griffen werden kann. Es mag jedoch Gründe geben, etwa die Nähe zur Aufgabe und zum Bürger, die 

für eine organisatorische Verankerung in den zuständigen Fachbereichen oder für eine eigenständige 

Institution zum Bürgerengagement sprechen. Pressestellen sind auf Grund ihrer Aufgabenstellung 

nur bedingt dazu geeignet, die fachliche Betreuung einer offenen IT-gestützten Zusammenarbeit in 

Fachthemen zu übernehmen. Soweit bereits vorhanden sollte darauf geachtet werden, dass die 

Schnittstellen zu den zentralen Prozessketten bekannt sind und bereits elektronisch bedient werden 

können, um Medienbrüche in den Abläufen und damit unnötige Verzögerungen zu vermeiden. 

Mit Blick auf diese organisatorischen Herausforderungen empfiehlt es sich; die ersten Schritte zu 

einer offenen IT-gestützten Zusammenarbeit in ein Open Government Veränderungsmanagement 

einzubetten, um die organisatorischen und kulturellen Veränderungen erfolgreich zu bewältigen. Zur 

Anreizsetzung sollten die Zielvereinbarungen und Haushaltsprozesse derart verändert werden, dass 

eine Zusammenarbeit belohnt wird und Anreizstrukturen ein kooperatives Verhalten der Behörden 

fördern. Zur Zielmessung sind konkrete Messkriterien und Kennzahlen zu definieren, an Hand derer 

sich die Qualität von Zusammenarbeit konkret am Input, Output, Outcome und Impact messen lässt. 

Über öffentliche Aufrufe sollten Bürger und Einrichtungen gezielt eingeladen werden, sich aktiv an 

der elektronischen Zusammenarbeit zu beteiligen. Andernfalls bleibt die Beteiligung sehr überschau

bar. Ohne Marketingbudget kann niemand über die Angebote zur offenen Zusammenarbeit infor

miert und zur Teilnahme bewegt werden. Behördenübergreifende Erfahrungsaustausche helfen von 

den Erlebnissen und Einsichten anderer Akteure und Vorhaben zu profitieren. Mittelfristig ist ein 

Rahmen für eine generelle Zusammenarbeit im öffentlichen Sektor zu setzen. Innerhalb dieses 

Rahmens sollten Behörden dann ihre individuellen Pläne erarbeiten, wie eine offene IT-gestützte 

Zusammenarbeit zur Erledigung ihrer öffentlichen Aufgaben beitragen kann (NAPA 2009, S. 8). 
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5.5 Finanzierung 
Die Implementierung offener IT-gestützte Zusammenarbeit im öffentlichen Sektor hängt in ihrer 

Finanzierung von den öffentlichen Haushalten ab, soweit nicht Unternehmen, Vereine, Stiftungen 

oder Mäzene die Planungs- und Betriebskosten und damit auch die Gestaltung der Plattformen über

nehmen. Einige Web 2.0-Piattformen stehen heute sogar unentgeltlich zur Nutzung bereit, refinan

ziert über Werbung. Gerade bei der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben wäre eine solche private 

Finanzierung aber unzulässig, da sich der Geldgeber von seinem Engagement Vorteile versprechen 

könnte. Insofern muss bei den Haushaltsverhandlungen darüber nachgedacht werden, in welcher 

Höhe den Behörden Mittel für eine offene IT-gestützte Zusammenarbeit und aus Gründen der Glaub

würdigkeit Mittel für eine Umsetzung der dann ausgewählten Vorschläge und Handlungsempfehlun

gen bereitgestellt werden soll. Zudem könnten Projekt- und Fördermittel künftig unter der Auflage 

vergeben werden, dass eine elektronische Zusammenarbeit mit Partnern ein Pflichtbestandteil des 

jeweiligen Vorhabens sein muss. Mit Blick auf die angespannte Haushaltslage bei Bund, Ländern und 

Kommunen werden jedoch eher ressourcenschonende Aktivitäten befürwortet, die eine finanzielle 

oder personelle Entlastung der Behörden versprechen. Eine vollständige Auslagerung von Aufgaben 

auf Dienstleistungszentren oder Private wäre ein Eingeständnis dieses Ressourcenmangels, aber auch 

Konsequenz einer ernsthaften Aufgabenkritik eines künftig verstärkt auf Zusammenarbeit setzenden 

Staates und einer Reduzierung staatlicher Aktivitäten auf die eigentlichen Kernaufgaben. 

5.6 Strategie 
Strategisch sollte eine offene IT-gestützte Zusammenarbeit in eine Vision, daraus abgeleitete Ziele 

und eine Umsetzungsstrategie zur Erreichung dieser Vorgaben eingebettet sein. Das eingangs von 

Präsident Obama skizzierte Leitbild einer offenen Zusammenarbeit mag hier als Orientierung dienen. 

Die Verwaltung kann mit anderen durchaus sehr produktiv zusammenarbeiten, insbesondere wenn 

dieser Anspruch von den Wählern und der Politik eingefordert wird. Sicherlich werden sich in 

Deutschland aber eigene Ansätze und Schwerpunkte zur Zusammenarbeit herausbilden, die in die 

deutsche Verwaltungskultur und das künftige deutsche Verständnis eines offenen Regierungs- und 

Verwaltungshandeln passen (Open Government: Öffnung von Staat und Verwaltung; von Lucke 2010; 

GI 2012). Mit Blick auf die in Abschnitt 3 aufgezeigten Ansatzpunkte, Nutzen und Mehrwerte muss 

jede Gebietskörperschaft für sich entscheiden, wo sich ein solches Engagement wertschöpfend 

auswirkt und deswegen verfolgt werden sollte. Die skizzierten Herausforderungen zeigen, dass eine 

offene Zusammenarbeit auf Basis von Web 2.0-Diensten für die Verwaltungsbehörden anspruchsvoll 

wie wertvoll sein wird. Um weder Politiker noch Verwaltungsmitarbeiter und erst recht nicht die 

Bürger dabei zu überfordern, könnte mit kleineren Maßnahmen begonnen werden, um allmählich 

Erfahrungen zu sammeln. Dabei sollten frühestmöglich die im Rahmen von zivilgesellschaftlichen 

Bemühungen gewonnenen Open Government Erfahrungen eingebunden werden. Die Auswahl ge

eigneter Plattformen und Werkzeuge sollte Bestandteil der digitalen Allmende werden, also jener 

Daten, Informationen, Schnittstellen urrd Dienste mit lokaler Bedeutung, die allen Bürgern als 

Basisangebot zur Verfügung stehen sollten. Bewährte Ansätze lassen sich so flächendeckend 

ausrollen. Wertvolle Anregungen zur Zusammenarbeit könnten sich aus der Open Government 

Partnership (http://www.opengovpartnership.orgl ergeben. Über 55 Staaten tauschen sich in diesem 

Verbund derzeit darüber aus, mit welchen Schwerpunkten und welchen Ergebnissen sie versuchen, 

ein offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln zu realisieren. 
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6 Fazit: Unbel<annte offene IT-gestützte Zusammenarbeit 
Das Potential einer offenen IT-gestützten Zusammenarbeit beim Regieren und Verwalten jenseits 

eines politischen Bürgerengagements besitzt ganz abwechslungsreiche Facetten. Hier eröffnen sich in 

den kommenden Jahren interessante Entwicklungsperspektiven, wenn diese Angebote breite Bevöl

kerungsschichten erreichen. Mit einer Kompaktanalyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken 

(Tabelle 11) werden die bisherigen Eindrücke zum Abschluss zusammentragen. 

Stärken Schwächen 
• Verfügbarkeit ausgereifter Lösungen • Keine Eignung für alle öffentlichen Aufgaben 
• Kooperation und Koproduktion • Rechtliche Grenzen & Datenschutzvorgaben 
• Zusammenarbeit mit den Bürgern • Koordinierungsaufwand und -kosten 
• Stärkung der Selbstorganisation • Geringe Routine bei der Zusammenarbeit 
• Kontrolle politischer Herrschaft • Dauerhafte Auslagerung von Aufgaben 

Chancen Risiken 
• Offene Zusammenarbeit mit den Bürgern • Emotionale und kulturelle Vorbehalte 
• Offenes Monitoring mit den Bürgern • Finden geeigneter Experten, Partner, Bürger 
• Offene Evaluierung mit den Bürgern • Qualität der Beiträge und Leistungen 
• Gemeinsame Problemlösung & Innovation • Unkontrollierbarkeit der politischen Folgen 
• Gemeinsame Finanzierung von Vorhaben • Verstöße gegen den Datenschutz 

Tabelle 11: Kompaktanalyse zur offenen IT-gestützten Zusammenarbeit beim Regleren und Verwalten 

Bereits heute sind zur gemeinsamen Finanzierung, zum gemeinsamen Wissen, zur gemeinsamen 

Projektarbeit, zur offenen Gremienarbeit, zum freiwilligen und ehrenamtlichen Engagement, zur 

gemeinsamen Begutachtung, zum offenen Monitoring, zur offenen Evaluierung und zur gemein

samen Ideentindung viele ausgereifte Lösungen im Internet und als mobile Lösungen verfügbar. Sie 

ermöglichen eine Kooperation und Koproduktion von Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zur 

Erfüllung öffentlicher Aufgaben, ohne dass sie in der aufgezeigten Breite bereits im öffentlichen 

Bewusstsein oder gar Bestandteil politischer Programme sind. Die Bereitstellung von sich selbst 

erklärender Angebote zur offenen Zusammenarbeit stärkt die Selbstorganisation der Zivilgesellschaft 

und erlaubt den Bürgern eine Kontrolle politischer Herrschaft. Aus der offenen Zusammenarbeit, 

einem offenen Monitoring und einer offenen Evaluierung ergeben sich auch neue Formate, um 

gesellschaftliche Herausforderungen zu erkennen und zu lösen, Innovationsimpulse zu setzen und 

Vorhaben gemeinsam zu finanzieren. Daraus ergeben sich weiterer Impulse zur internen Zusam

menarbeit in Behörden, zwischen Behörden und in Kooperation mit Dienstleistungseinrichtungen. 

Allerdings eignet sich eine offene IT-gestützte Zusammenarbeit nicht für alle öffentlichen Aufgaben. 

Rechtliche Grenzen bei hoheitlichen Aufgaben und berechtigte Datenschutzvorgaben zwingen zu 

Beschränkungen. Koordinierungsaufwand und -kosten stehen nur begrenzt finanzielle oder perso

nelle Entlastungen gegenüber. Eine Routine kann es bei einer offenen Zusammenarbeit an sich kaum 

geben. Zudem besteht die Sorge, dass durch eine Zusammenarbeit Aufgaben dauerhaft an Unter

nehmen ausgelagert werden. Mitarbeiter im öffentlichen Dienste haben zudem Vorbehalte, dass sich 

geeignete Experten, Partner und motivierte Bürger gar nicht erst finden, die Qualität der Beiträge 

und Leistungen zu wünschen lässt, die Folgen eine solchen Öffnung für Politik und Verwaltung heute 

kaum vorhersehbar sind und Verstöße gegen den Datenschutz faktisch kaum geahndet werden. 
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Diese Abwägungen sollten die Bürger von Friedrichshafen nicht davon ablenken, dass der Erfolg einer 

offenen Zusammenarbeit auch von ihrem persönlichen Engagement abhängt. Obwohl es technische 

Lösungen für viele skizzierte Ansätze bereits gibt, wurde ihre Umsetzu'ng bisher noch nicht konse

quent verfolgt. Das Beispiel der gemeinsamen Plattform sags-doch.de zum Anliegenmanagement der 

Stadt Friedrichshafen und des Bodenseekreises zeigt jedoch, dass mit mehr als 750 von den Bürgern 

generierten Anliegen im ersten Jahr eine grundsätzliche Bereitschaft besteht, solche Angebote 

anzunehmen und sich einzubringen. Vor allem der transparente wie datenschutzkonforme Umgang 

mit den Anliegen, die zeitnahe Rückmeldung, die Bewertungsfunktionen und die geographische 

Aufbereitung der Anliegen erhöhen den Informationsstand in der Bevölkerung und legitimieren das 

Verwaltungshandeln nachhaltig. Diese Form eines offenen Monitarings ist eine der Stärken des 

Häfler Ansatzes, der auf ein weiteres Potential für eine offene IT-gestützte Zusammenarbeit mit 

Bevölkerung schließen lässt. 

Noch können Stadt, Bodensee kreis, Land und Bund eigene Akzente zur elektronischen Zusammen

arbeit, zur gemeinsamen Finanzierung und zur gemeinsamen Innovation setzen. Bisher ist auch noch 

kein Leitbild eines neu aufgestellten und dabei auf Zusammenarbeit setzenden Staates und einer 

entsprechend agierenden Verwaltung entwickelt worden. Pragmatisch ist jedoch damit zu rechnen, 

dass es gerade engagierte Bürger und zivilgesellschaftliche Interessensgruppen sein werden, die mit 

ihrem bürgerschaftliehen Engagement die inhaltlichen Schwerpunkte einer offenen Zusammenarbeit 

besetzen werden. Die Bereitstellung von Werkzeugen und Angeboten bedeutet noch nicht, dass 

diese auch genutzt werden. Haben die Häfler Bürger aber erkannt, welches Potential in einer offenen 

IT-gestützten Zusammenarbeit zu Erreichung ihrer eigenen Wünsche und Ziele steckt, dann werden 

sie diese Technologien mit der Zeit auch intensiver nutzen. in den kommenden Jahren sollten Politik 

und Verwaltung daher auf allen Ebenen mit neuartigen Formen der Bürgerbeteiligung rechnen, vor 

allem aber mit einem sehr viel stärkeren gesellschaftlichen Engagement auf Basis einer offenen IT

gestützten Zusammenarbeit. Dieser Veränderungsprozess wird beileibe nicht nur Friedrichshafen am 

Bodensee erfassen, sondern auch die Lebens- und Standortqualität an vielen anderen Orten 

verbessern und diese Welt noch sehr viellebenswerter machen . 
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Die stärkere Verknüpfung zwischen repräsentativ-demokratischer und bUrger-demokratischer Politik trägt der 
zunehmenden Komplexität von Gesellschaft und Politik eher Rechnung als ein Oberkommenes, hoheitliches 
Politikverständnis. 

Einleitung 

7.2.2011 

Üblicherweise bezeichnet Politikberatung die Einbeziehung von Akteuren mit Expertenstatus. Politikberatung durch BOrgerinnen 
und BOrger im Rahmen spezifischer Beteiligungsprozesse jenseits der üblichen InfOrmations- und Anhörungsrechte ist ein 
vergleichsweise wenig etabliertes politisches Instrument. Eine solche Politikberatung bedarf einer normativen Begründung und 
muss auf Tragfähigkeit und Effektivität Oberprüft werden, geht es doch letztlich um Elemente einerneuen Kommunikations- und 
Beteiligungskultur.[1) 

Inzwischen geben einige Großkonflikte, von der gescheiterten Hamburger Schulreform über die Aufkündigung des 
Atomkonsenses bis hin zu "Stuttgart 21" hinreichend Anlass zu fragen, ob es nicht Zeit ist für eine "Umsteuerung von 
Kommunikation als medienzentriertes, exklusives Elitenspiel hin zur verstärkten, aktiven Organisation inklusiver Bürger-Politik
Kommunikation", zu einem Wandel "von der ex-post-Kommunikation zur demokratischen Prtfventivkommunikation".[21 Die 
Anzeichen mehren sich, dass die demokratische Grundregel einer "Legitimation durch Verfahren", Ober die "global gewährte 
Unterstützung" bei Wahlen "gegen Befriedigung im großen und ganzen"[3] getauscht wird, nicht mehr ausreicht. 

Umso mehr verdient Interesse, dass das Land Rheinland-Pfalz im Rahmen einer noch laufenden Kommunal- und 
Verwaltungsreform die BOrgerinnen und Borger bereits zu Beginn der Reformplanung in eine prozessbegleitende Beratungsrolle· 
versetzt hat. Es gab in der Geschichte der Bundesländer bereits zahlreiche Kommunal- und Verwaltungsreformen.[4] 
Insbesondere die zunächst gescheiterte Funktional- und Kreisstrukturreform des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat einmal 
mehr deutlich gemacht, dass BOrger frOhzeitig beteiligt werden sollten. Letziendlich stoppte das Landesvertassungsgericht 
Mecklenburg-Vorpommern mit dem Urteil vom 26. Juli 2007 die Reform.[5] "Die Richter kritisierten damals einen fehlenden 
Abwagungsprozess und eine mangelnde Diskussion von Alternativen."[61 Der bloße Verweis auf die Nolwendigkeit von 
Territorialanpassungen allein reicht folglich nicht mehr als Begründungsbasis aus.[7] 

Politische Beratung durch BOrgerbeteiligung ist auch deshalb ernst zu nehmen, weil die Komplexität der Probleme und die damit 
verbundenen Steuerungsanforderungen zunehmen. lnsoferri liegt auch die Frage nahe, ob sich auf diesem Wege nicht 
Fehlschläge oder politische Enttäuschungen im Rahmen notwendiger Kommunal- und Verwaltungsreformen vermeiden oder 
reduzieren lassen. Denn für den Durchsetzungsprozess könnte der "Rationalitatstest" durch Partizipation der Beteiligten 
entscheidend sein.[8] Letztendlich geht es darum, dass Bürger ähnlich wie Experten ihr (AIItags-)Wissen als Ressource in den 
politisch-gesellschaftlichen Prozess der Wissensgenerierung einbringen.[9] Darober hinaus können 

http://www. bpb.de/apuz/33491/buergerbeteiligung-in-der-kommunal-und-verwaltungs... 23.11 .2012 



Bürgerbeteiligung in der Kommunal- und Verwaltungsreform I bpb Seite 2 von 5 

Bürgerbeteiligungsmaßnahmen auch der Akzeptanz- und Legitimationsbeschaffung dienen beziehungsweise daf!.lr 
instrumentalisiert werden. Durch eine themen-und problembezogene BOrgerbeteiligung wird schließlich der verbreiteten 
Mentalität Rechnung getragen, verstärkt mitreden zu wollen, ohne sich unbedingt organisatorisch oder institutionell dauerhaft 
einbinden oder gar verpflichten zu lassen. Der aufwendig eingeholte Rat der BOrger muss dann allerdings auch nachvollziehbar in 
den weiteren politischen Entscheidungsprozess integriert werden, damit das demokratische Experiment nicht zu einem politischen 
Glaubwürdigkeitsproblem wird. Insgesamt kann gut organisierte Politikberatung durch BOrger einen Beitrag zur Modernisierung 
der Demokratie leisten.[10] 

Ausgangslage 

Zu den Aufgaben der rheinland·pfälzischen Landesregierung gehört in der zu Ende gehenden Legislaturperiode der Beginn der 
Kommunal· und Verwaltungsreform (KVR). Der Ministerpräsident hatte sich in seiner Regierungserklärung vom 30. Mai 2006 
ausdrucklieh dazu bekannt. Als Reformgrande gelten die demografische Entwicklung, Chancen der Informations· und 
Kommunikationstechnologien, die angespannte öffentliche Hausha!tslage, die "schwindende" Verwaltungskraft der kleinen 
Gemeinden sowie die Herstellung von Chancengleichheit unter Berücksichtigung der Größe von Gebietskörperschaften.[11] Eine 
umfassende Einbeziehung der BOrgerinnen und BÜrger in den Reformprozess sei ihm dabei besonders wichtig.[12] Mit ihnen solle 
diskutiert werden, ihre Meinungen, Ideen und Vorschläge seien angemessen in den Beratungen zu berücksichtigen. 

Mit Beschluss[13] vom 11. Dezember 2008 hat der Landtag entschieden, dass die BOrgerinnen und BOrger nicht nur in einem 
zweistufigen Verfahren bei der Vorbereitung der Kommunal- und Verwaltungsreform beteiligt werden. Vielmehr solle die 
BOrgerbeteiligung bis in die Durchführungsphase der Reform hinein fortgeführt werden. Über das Angebot verschiedener 
Beteiligungsmaßnahmen hinaus, die auf eine weitere Konkretisierung von BOrgerexpertise zielen, beabsichtigt die 
Landesregierung, kommunale Gebietskörperschaften in einer "Freiwilligkeitsphase" finanziell zu unterstützen, falls diese 
Bürgerbeteiligungsmaßnahmen durchführen wollen, um eine Optimierung der kommunalen Landkarte zu erreichen. Die 
besondere Herausforderung für die Landesregierung besteht auch darin, dass sie Ober Jahre hinweg einen am Leitbild der 
"BOrgergesellschaft" orientierten Akzent in der "Engagementpolitik" zu setzen bemüht war und deshalb Ober 'Erfahrungen im 
Einsatz von Methoden und Verfahren in der Organisation von Dialogen mit den BOrgern[14] verfUgt. 

Beteiligungsprozess 

Insgesamt handelt es sich bei der BOrgerbeteiligung im Rahmen der rheinland·pfälzischen KVR um einen zweistufigen 
Beteiligungsprozess auf Landesebene. Thematisch geht es bei der Reform um die Erhaltung zukunftsfähiger 
Verwaltungsgebietsstrukturen. So soll im kleinräumigen Rheinland-Pfalzdie neue Mindestgröße der Verbandsgemeinde 10000 
Einwohner und der verbandsfreien Gemeinden 12000 Einwohner betragen. Im Rahmen einer Aufgabenkritik sollen Vorschläge 
zur Optimierung von Zustandigkeiten in der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben erarbeitet werden. Die BOrger sollen im Rahmen 
der BOrgerbeteiligung Anregungen und Kritik formulieren können. ln der Freiwilligkeitsphase, die dem ersten Beteiligungsprozess 
nachgeschaltet ist und in der Verantwortung der Kommunen liegt, können BOrger nach wie vor beteiligt werden. 

Die erste Stufe der BOrgerbeteiligung diente vor allem der allgemeinen Informationsgewinnung und ·Vermittlung, nachdem sich 
das 'rheinland-pfalzische Ministerium des lnnern und für Sport im Vorfeld mit dem Gemeinde· und Städtebund sowie dem Städte
und Landkreistag auf vorläufige Eckpunkte-die sie dann aber als unzureichend kritisierte, sogenannte 63er Liste[15]- verständigt 
hatte. Die zweite Stufe der BOrgerbeteiligung war darauf angelegt, die Ergebnisse der ersten Beteiligungsstufe zu konkretisieren 
und durch die angestoßene öffentliche Diskussion zu aktualisieren. Oie Erkenntnisse der BOrgerbeteiligung sollten zusammen mit 
verwaltungswissenschaftlichen Befundeil in Verbindung mit landespolitischen Zielen in die Entwürfe der ersten beiden 
Landesgesetze zur KVR eingehen, die der Ministerrat am 15. September 2009 im Grundsatz gebilligt hatte und die einer Vielzahl 
von Organisationen zur Stellungnahme zugeleitet wurden (sh. Abbildung in derPDF-Version). 

Erste Stufe der Bürgerbeteiligung 

Neun Reglonalkonferenzen. 
Im Oktober und November 2007 fanden landesweit neun sogenannte Regionalkonferenzen statt.[16] Zielgruppen waren 
insbesondere kommunale Mandatsträger und das Fachpublikum, aber auch interessierte BOrger durften teilnehmen. Die 
Konferenzen dauerten drei bis vier Stunden und waren auch als medienöffentliche Auftaktveranstaltungen gedacht, in denen breit 
gefächerte Diskussionen Ober die Notwendigkeit und die Ausrichtung der Kommunal· und Verwaltungsreform geführt wurden, 
ohne dass seitens der Landesregierung bereits konkrete Reformvorschläge auf den Tisch kamen. 

Fünf Bürgerkongresse. 
Die BOrgerkongresse wurden unter dem Slogan "Meine Meinung zählt!" mit einer breiten Informationskampagne beworben. Jede 
(r) Interessierte konnte teilnehmen. Dies führte dazu, dass insbesondere die politisch bereits aktiven BOrger Oberrepräsentiert 
waren. Da das Ziel der Kongresse in der Ideensammlung und Problemidentifikation bestand, wirkte sich diese sozialstrukturelle 
Verzerrung nicht negativ aus. Oie fOnf BOrgerkongresse fanden jeweils samstags statt. Pro Kongress berieten zwischen 150 und 
250 BOrger in Achtergruppen Ober die Reform. Die Dokumentation der BOrgerkongresse ist im Internet. transparent für 
jedermann· abrufbar.[17] 

Sechs Planungszellen. 
Nach den.BOrgerkongressen wurden im Juni 2008 insgesamt sechs Planungszellen regional verteilt durchgeführt. Das von Peter 
C. Dienel[18] in den 1970er Jahren entwickelte, inzwischen international anerkannte Verfahren wird oft unter dem Label Citizens' 
Jury[19] gehandelt. ln jeder der Planungszellen arbeiteten vier Tage lang etwa 25 durch eine Stichprobe zufällig ausgewählte 
Bürger. Ziel war es, vertiefte Ideen und Lösungsvorschl~ge von Teilnehmern aus verschiedenen Strukturgebieten zu erfassen.[20] 
Die Teilnehmer forderten insbesondere die Stärkung der Kommunen. Sie plädierten für ortsnahe Verwaltungsdienste sowie für 
bessere Rahmenbedingungen, auch zur politischen Partizipation. Zu den Aufgaben der Verwaltung sowie zu einer Gebietsreform 
wurden unterschiedliche Lösungsvorschläge erarbeitet. Alle Ergebnisse waren in einem 192·seitigen, online[21] zugangliehen und 
dem Ministerpräsidenten im Rahmen einer Pressekonferenz Oberreichten "Bürgergutachten" nachlesbar. Dieser sicherte zu, die 
Ergebnisse ernst zu nehmen und die Borger in einer zweiten Beteiligungsstufe erneut einzubinden. 
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Bewertung. 
Im Rahmen der wissenschaftlichen Beg!eitforschung zeigt sich ein klarer Befund: Mit der Intensität der Beteiligungsmethode 
steigen Beratungsinteresse und Zufriedenheit der Bürger. Bei allen Veranstaltungen wurde zudem deutlich, dass prinzipiell 
Reformbedarf besteht und dieser von den BOrgern auch wahrgenommen wird. Gerade'" die beratungsintensiven BOrgerkongresse 
und Planungszellen unterstrichen die Partizipationsbereitschaft der BOrger und deren Interesse an weiterer Beteiligung im 
Reformprozess.[22] 

Zweite Stufe der Bürgerbeteiligung 

Im Zentrum der zweiten Beteiligungsstufe standen eine Repräsentativ- und eine Onlinebefragung. "Im Wege einer repräsentativen 
Umfrage sollen die Meinungen von BOrgerinnen und BOrgern zu beabsichtigten Reformschritten und zu EIWartungen ~hnlich wie 
bei der ersten Stufe der BOrgerbeteiligung konkreter erfragt werden",{23] so der Parlamentsbeschluss vom 12. Dezember 2008. 
Ziel dieser Befragung war es, die Ergebnisse der ersten Stufe der BOrgerbeteiligung mit dem repr~sentativen Bevölkerungswillen 
rOckzukoppeln. Insgesamt wurden durch die Reprasentativbefragung und die Online-Befragung alle wesentlichen von der 
Administration identifizierten Themenkomplexe der ersten Beteiligungsstufe entweder direkt oder indirekt abgefragt. Fragen, die 
"Entweder-Oder-Entscheidungen" zur Auswahl hatten, wurden nicht gestellt. ln der Reprasentativbefragung gab es ebenfalls 
keine Fragen, die auf eine EIWeiterung der Aufgabenkritik abzielten. Vorschläge konnten nur in der Online-Befragung[24] 
eingebracht werden. Die komplette Auswertung der zweiten Stufe der BOrgerbeteiligung ist auf der Homepage[25J veröffentlicht. 
Nachfolgend werden ausgew~hlte Befunde zusammengefasst. 

Die Mehrheit der rheinland-pfälzischen Bevölkerung (60 Prozent) weiß, dass die Landesregierung an einer KVR arbeitet. Gerade 
das Informationsbedürfnis der JUngeren im Alter von 18 bis 24 Jahren, also jener Personengruppe, welche die Reform am 
stärksten betreffen wird, ist deutlich größer als bei den Älteren. Sie hätten "gerne mehr lnformationen".[26] Die BOrgerbeteiligung 
im Rahmen der KVR ist allerdings nur rund einem Viertel der Befragten bekannt. Trotzdem begrüßen 80 Prozent diese far 
Deutschland bisher einmalige Beteiligungschance.[27] Die Befragten zeigen auch generell großes Interesse an BOrgerbeteiligung 
in ihrer Kommune und befOrworten den Ausbau von Beteiligungsangeboten. Rund drei Viertel stimmen Beteiligungsformen wie 
BOrgerbefragungen, BOrgerkongressen, Planungszellen oder Stadtteilkonferenzen zu.[28] Eine breite Mehrheit der Bevölkerung 
steht der KVR grundsätzlich positiv gegenüber, wobei die Zustimmung zur Reform unabhängig von der Größe des Wohnorts ist. 
[29] Bei einer Veränderung der Gebietsstruktur gehen die Meinungen allerdings auseinander: Bei 44 Prozent der Befragten 
kommt es auf den Einzelfall an. Die meisten Befragten sprechen sich für freiwillige Lösungen aus:[30J 

Bürgerbeteiligung in der Freiwilligkeilsphase 

Die mit finanziellen Anreizen seitens der Landesregierung versehene Freiwilligkeilsphase bietet eine zeitlich befristete Handlungs
und Entscheidungschance, in der die Kommunen und kommunalen Gebietskörperschaften unter Berücksichtigung der 
Problemlagen und Bedingungen vor Ort Ober die Details der sie betreffenden Reformschrille und -maßnahmen entscheiden. Im 
Verlauf der Reformdebatte wurde die Freiwilligkeilsphase als politische Vorgabe kritisiert. Die Kritik betrifft nicht die Beteiligung 
von BOrger"innen und Bürgern, sondern das Damoklesschwert zu erwartender gesetzlicher Entscheidungen nach dem Ende der 
Freiwilligkeitsphase. 

Die anstehende Bürgerbeteiligung in der Freiwilligkeilsphase stellt insbesondere die betroffenen Gebietskörperschaften vor große 
Herausforderungen. Dadurch, dass die Landesregierung durch die Freiwilligkeltsphase einen erheblichen Teil der Komplexitl:it 
nach unten in die Kommunen abgegeben hat, wird es auf das Regelungsgeschick und auf die Organisation von 
Beteiligungschancen vor Ort ankommen. Die Umsetzung liegt dabei in der Hand der lokalen politischen Eliten. ln einer Stichprobe 
wurden 155 Mandatstrl:iger sowohl qualitativ als auch quantitativ befragt, die von der Reform betroffen sind. Eine sehr deutliche 
Mehrheit der Befragten (83,8 Prozent; N=154) befarwortet- von der Parteimitgliedschaft unabhängig- die Freiwilligkeilsphase für 
ihre Gebietskörperschaft. Die Oberwiegende Mehrheit hält finanzielle Unterstotzung, die Bereitstellung von Sachverstand und Hilfe 
bei Beteiligungsprozessen für Erfolgsfaktoren der Freiwilligkeitsphase, wobei Unterstatzung bei Beteiligungsprozessen mit knapp 
90 Prozent am meisten von den Befragten angefordert wird, wie die Tabelle (sh. PDF-Version) zeigt. 

Die Ursache für die hohe Nachfrage nach Unterstützung bei Beteiligungsprozessen vor Ort scheint einerseits damit 
zusammenzuhängen, dass die übelWiegende Mehrheit der Befragten (77,7 Prozent) BOrgerbeteiligung rar ein Werkzeug 
effizienten Regierens hält und deshalb befOIWortet, dass die Bürger bei der Planung der Reform beteiligt werden (88,8 Prozent). 
Andererseils besteht Unklarheit darüber, wie man in der Praxis Borger beteiligen soll. "Selbst die Verwaltung hier wäre Oberfordert 
( ... ).Weil keiner von uns das Wissen hat. Das ist etwas Neues ( ... )da sind auch wir dann die Laien, selbst die Ortsbürgermeister 
oder Beigeordneten",[31] so ein Betroffener. 

Aus den Leitfadengesprächen ist deshalb eine Handreichung (Leitfaden) für Möglichkeiten der Organisation von Borgerbeteiligung 
bei örtlichen· Fusionsdiskussionen und -prozessen in der Freiwi!!igkeitsphase erarbeitet worden. Dabei geht es um ein 
Instrumentarium, mit dem auf kommunaler Ebene ein transparenter Beteiligungsfahrplan aufgestellt werden kann. Zu diesem 
Zweck wurde eine in der Wirtschaft bereits erfolgreiche Methode, die Balanced-Scorecard (ausgewogener zielorientierter 
Berichts bogen), genutzt und an die Bedürfnisse von kommunalen Gebietskörperschaften angepasst. Damit sollte den Kommunen 
und den BOrgern eine Orientierung gegeben werden, welchem Typ sie sich selbst zuordnen und wie entsprechende 
Partizipationsprozesse optimal eingesetzt werden können. Der Leitfaden ist im Internet allgemein zugänglich.[32] 

Empfehlungen aus einem Demokratieexperiment 

Die Befragungsergebnisse der kommunalen Mandatsträger weisen auf ein hohes Einverstandnis mit Notwendigkeit und 
Bedeutung der BOrgerbeteiligung als politikberatende Ressource und als Legitimationsstrategie. Aus den Befunden wird deutlich, 
dass sich in der Zeit der Freiwilligkeilsphase Komplexität und damit verbundener Problemdruck auf die kommunale Ebene 
verlagert. Durch Bereitstellung von Beratungskompetenz sollte die kommunale Ebene unter dem Interesse erfolgreicher 
Bürgerbeteiligung unterstützt werden. Die Akteure vor Ort stehen übelWiegend vor dem Problem, die Bürger in wichtige Fragen 
der strukturellen Entwicklung der Gemeinde aktiv einzubeziehen und dabei als "politische" Bürger und "Politikberater" in eigener 
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Sache ernst zu nehmen. Erfolgreiche Beteiligung kann dabei far jede Kommune anders aussehen und muss anhand der 
Gegebenheiten vor Ort entschieden werden. Als eine erste Orientierung für das Design der Beteiligungs- und Regelungsprozesse 
dient die entwickelte Balanced-ScoreCard. Ob die Kommunen ihre Freiraume für BOrgerbeteiligung dann tatsächlich nutzen, bleibt 
abzuwarten. 

Das Beispiel der BOrgerbeteiligung im Rahmen der rheinland-pfl:llzischen Kommunal- und Verwaltungsreform erweist sich als ein 
Demokratieexperiment, aus dem für ahnliehe Reformvorhaben einige Empfehlunge,n abgeleitet werden können. 

• BOrgerbeteiligung bei Kommunal- und Verwaltungsreformen ist kein politisch-administrativer Selbstl~ufer. Jenseits juristischer 
Logik liegend und schon deshalb inneradministrativ als eher !ästig empfunden, bedarf sie des kontinuierlichen Anstoßes durch 
die politische Spitze. 

• Die Initiative zur Borgerbeteiligung muss verankert sein in einer programmatischen Leitidee, die von der politischen Fllhrung in 
Regierung und Parlament glaubwürdig repräsentiert wird. 

o BOrgerbeteiligung braucht echte Handlungsspielräume. Sie ist keine politische "Spielwiese" zur Ruhigstellung der Bllrger, 
sondern eine Chance, BOrger in eine aktive Beratungsrolle zu bringen. 

o BOrger sind durchaus kompetent zur eigenen lnteressenvertretung. Eine Garantie fOr einen gelingenden Interessenausgleich 
im Rahmen partizipativer Diskurse gibt es jedoch nicht. 

o Borgerbeteiligung bedarf der professionellen Organisation und Dokumentation von Diskursen und Beratungsgegenständen. 
o Mit dem Grad der Betroffenheit steigt das Betei!igungsinteresse. Deshalb müssen zunächst landesweit organisierte Beratungs

und Beteiligungsprozesse ihre Fortsetzung auf der kommunalen Ebene finden. 
o Glaubwllrdigkeit gewinnt BOrgerbeteiligung in dem Maße, wie eine kontinuierliche und fllr die Bürger nachvollziehbare 

ROckkoppelung mit den Repräsentanten des parlamentarischen Parteiensystems stattfindet. 

Fazit 

Durch BOrgerbeteiligung ermutigtes Engagement ist keine politische Harmonieveranstaltung. Sie kann aber konfliktkanalisierend 
wirken und zum Abbau von politischer Distanz und Politikverdrossenheit beitragen.[33] Die Begfeitforschung Zeigt jedenfalls, dass 
selbst zu dem wenig aufregend erscheinenden Thema einer KVR Umfang und Art der Beteiligung positiv aufgenommen werden, 
verbunden allerdings mit der Skepsis, inwieweit der BOrgetwille letztlich auch ernst genommen wird. Gerade das ist ein zentrales 
Problem fOr die politische Glaubwordigkeit eines Reformprozesses. 

ln dem hier vorgestellten Kontext geht es nicht darum, die repräsentative Demokratie gegen direktdemokratische Verfahren 
auszuspielen. BOrgerbeteiligung in Verbindung mit plebiszitären Rechten würde fraglos ein Neuaustarieren von Kompetenzen im 
Rahmen parlamentarischer und plebiszitärer Entscheidungstindung notwendig machen. Das aber war nicht das Ziel der 
BOrgerbeteiligung im Rahmen der rheinland-pfälzischen KVR. Dennoch hat eine Ausweitung von Bllrgerbeteiligungschancen auch 
unterhalb plebiszitärer Rechte politische Folgen für Willensbildung und Entscheidungstindung der für die "Legitimation durch 
Verfahren" (Niklas Luhmann) zuständigen Akteure und Institutionen. 

Die stärkere Verknllpfung zwischen reprSsentativ-demokratischer und bOrger-demokratischer Politik dUrfte der zunehmenden 
Komplexität von Gesellschaft und Politik eher Rechnung tragen als ein llberkommenes, hoheitliches Potitikverständnis, das sich 
allein mit parlamentarischer Mehrheitsentscheidung rechtfertigt. Notwendig ist vielmeh~ eine "horizontal und vertikal differenzierte 
Regelungsstruktur"[34] mit Schritten hin zu einerneuen Kommunikations- und Beteiligungskultur. ln ihr muss sich der moderne, 
kommunizierende und verhandelnde Staat nicht zuletzt dadurch bewähren, dass die BUrgerinnen und Borger ernst genommen 
und ihnen neue Diskursräume und Beteiligungsplattformen geboten werden. 

Stecken die Versuche, Fragen einer schwieriger werdenden politischen Steuerung mit bOrgergesellschaftlichen beziehungsweise 

• 

zivildemokratischen Ansätzen zu verbinden, wissenschaftlich und politisch noch in den Anfängen, so hat Rheinland-PfalzOber die • 
Jahre hinweg Wege "von der Engagementförderung zur Engagementpolitik"[35] beschritten. Möge sich diese eherunspektakuläre 
Beteiligungspraxis auch nicht im Länderranking[36] direktdemokratischer Beteiligungschancen niederschlagen, so sollte ihre 
Relevanz fllr den Aufbau einer "Bllrgergesellschaft'' doch nicht unterschätzt werden. Insgesamt stellt sich der rheinland-pfijlzische 
Weg einer bisher beteiligungsorientiert organisierten KVR als der Versuch einer Reformpolitik "auf leisen Sohlen" dar,[37] und 
zwar in einem gemäßigten politischen Klima; ein im Lande nicht unllblicher Politikstil, bei dem es unter Einsatz diskursiver 
Praktiken in politisch-administrativer Hinsicht um "weiche Steuerung"[38] und in demokratietheoretischer Hinsicht um 
Legitimitätsgewinne geht. 

Fußnoten 

1. Vgl. Ulrich Sarcinelli, Politische Kommunikation in Deutschland. Medien und Politikvermittlung im demokratischen System, 
Wiesbaden 20113. 

2. Ulrich Sarcine!li, Ein Testfall für die Demokratie, in: Das Parlament, Nr. 1-2 vom 3.1.2011. 
3. Niklas Luhmann, Legitimation durch Verfahren, FrankfurUM. 1983, S. 166. 
4. Für Rheinland-Pfa!z vgl. Wolfgang H. Lorig, Vetwaltungs- und Kommunalreform in Rheinland-Pfalz, in: Ulrich Sarcinelli et al. 

(Hrsg.), Politik in Rheinland-Pfalz. Gesellschaft, Staat, Demokratie, Wiesbaden 2010, S. 497-529. 
5. Vgl. Wolfgang März, Vetwa!tüngsreform ohne Regionalkreise. Zum Urteil des LVerfG Mecklenburg-Vorpommern, in: Neue 

Justiz. Zeitschrift für Rechtsentwicklung und Rechtsprechung in den Neuen Ländern, 61 (2007) 10, S. 433-443. 
6. So der Kommentar auf www.ndr.de (1.6.2008). . 
7. Vgl. Jens Joachim Hesse, Verwaltung erfolgreich modernisieren. Das Beispiel einer Kreisgebietsreform, Baden-Baden 2009. 
8. Vgl. Joachim Raschke/RalfTllfs, Politische Strategie, in: Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen, 21 (2008) 1, 8.11-

26. 
9. 

http://www. bpb.de/apuz/3349!/buergerbeteiligung-in-der-kommunal-und-verwaltungs... 23 .!1.20 !2 



• 

• 

Bürgerbeteiligung in der Kommunal- und Verwaltungsreform I bpb Seite 5 von 5 

10. 

11. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 

19. 
20. 

21. 
22. 

23. 
24. 
25. 
26. 

27. 
28. 
29. 

30. 
31. 
32. 
33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

Vgl. Renale Martinsen, Gesellschaftsberatung als "Chinese Whisper"- zur Rolle von (medial vermittelter) Öffentlichkeit in 
Politikberatungsprozessen, in: Claus Leggewie (Hrsg.), Von der Politik- zur Gesellschaftsberatung? Neue Wege öffentlicher 
Konsultation, Frankfurt/M. 2007. 
Vgl. Ulrich Sarcinelli/Mathias König/VVolfgang König, Bürgerbeteiligung im Rahmen der Kommunal- und Verwaltungsreform 
in Rhein!and-Pfalz. Gutachten zur BOrgerbeteiligung in der Freiwilligkeitsphase. Leitfaden für kommunale 
Gebietskörperschaften, Mainz 2010. 
Vgl. Ministerium des lnnern und für Sport Rheinland-Pfalz, Vorschli:ige zur Gebietsreform, 25.2.2009. 
Vgl. Kurt Beck, Regierungserklarung vom 30.5.2006, in: Staatszeitung, 57 (2006) 2, S. 1-12. 
Antrag der SPD-Fraktion zu "Grundlegenden Zielen einer Kommunal- und Verwaltungsreform in Rhein Iand
Pfaiz" (Landtagsdrucksache 15/2900 vom 4.12.2008). 
Vgl. Frank W. Heuberger/Birger Hartnuß (Hrsg.), Vom bOrgerschaftlichen Engagement zur Engagementpolltik: 
Entwicklungsetappen der BOrgergesellschaft in Rheinland-Pfalz, in: U. Sarcinelli et al. (Anm. 4). 
Diese Liste wird in Medien und Stellungnahmen bisweilen auch als 64er oder 65er Liste bezeichnet. 
Insgesamt nahmen mehr als 2500 Personen an den Regionalkonferenzen teil. 
www.buergerkongresse.rlp.de (13.1.2011). 
Vgl. Peter C. Diene!, Planungszel!e. Der BOrger plant seine Umwelt. Eine Alternative zur Establishment-Demokratie, 
'Mesbaden 20025. 
Citizens' Jury und PlanUngszerre wurden unabhangig voneinander entwickelt. 
Stellvertretend für den "stMtischen" Raum wurde die kreisfreie Stadt Pirmasens zusammen mit der Verbandsgemeinde 
Pirmasens-Land ausgewählt. Für den "verstädterten" Raum waren dies die Verbandsgemeinde Vallendar zusammen mit der 
Stadt Bendorf, für den "ländlichen" Raum die Verbandsgemeinde PrOm zusammen mit der Verbandsgemeinde Arzfeld. 
Unter ww...v.planungszelle.rlp.de (URL leider nicht mehr verfügbar). 
Vgl. Ulrich Sarcinelli/Mathias Königf\JVolfgang König, Bürgerbeteiligung im Rahmen der Kommunal- und Verwaltungsreform 
in Rheinland-Pfalz. Gutachten zur ersten und zweiten Stufe der Bürgerbeleiligung, Oktober 2007- September 2009, Mainz 
2009 . 
Landtagsdrucksache 1512900, S. 4. 
Vorschläge wurden hier eher allgemein vorgebracht, z.B. zum Abbau von Doppe!zuständigkeiten. 
www.meinemeinungzaehlt.rlp.de (13.1.2011 ). 
Vgl. Polis+Sinus, Repräsentativbefragung im Rahmen der Bürgerbeteiligung zur Kommunal- und Verwa!tungsreform. 
Ergebnisdokumentalion, München 2009. 
Vgl. ebd. S. 281. 
Vgl. ebd. S. 311. 
Vgl. Birgit Böhm/Nicolas Bach, BOrgergutachten zu den Eckpunkten der Kommunal- und Verwaltungsreform in Rhein Iand
Pfaiz, Berlin-Mainz 2008. 
Vgl. Ministerium des lnnern und für Sport (Anm. 11 ). 
U. Sarcinelli et al. (Anm. 10). 
Unter WWN. ism.rlp.de/moderne-verwa!tung/kommunal-und-verwa!tungsreform/gebietsreform (13.1. 2011). 
Vgl. Levin von Trott zu Solz/AnsgarWimmer, Wettbewerb und Modellprojekt. "Bürgerorientierte Kommune- Wege zur 
Stärkung der Demokratie", in: Rolf G. Heinzerrhemas Olk (Hrsg.), BOrgerengagement in Deutschland. Bestandsaufnahmen 
und Perspektiven, Opladen 4001. 
Renale Mayntz, Governance-Theorie: Erkenntnisinteresse und offene Fragen, in: Edgar Grande/Siefan May '(Hrsg.), 
Perspektiven der Governance-Forschung, Baden-Baden 2009. S. 11. 
Frank W. Heuberger, Rheinland-Pfalzauf dem Weg zur Bürgergesellschaft Theoretische Grundlagen und landespolitische 
Rezeption einer gesellschaftspolitischen Leitidee, in: U. Sarcinelli et al. (Anm. 4). 
Vgl. www.mehr-demokratie.de/ranking.html (13.1. 2011). Hier liegt Rheinrand-Pfalz auf dem vorletzten Platz. Siehe auch 
Andreas Kost, Direkte Demokratie in den deutschen Ländern: eine Einführung, Wiesbaden 2005. 
Vgl. Ulrich Sarcinelli, Zur sozialwissenschaftliehen Vermessung eines Bundeslandes: Politik in Rheinland-Pfalz, in: ders. et 
al. (Anm. 4), S. 17 . 
Gerhard Göhler/Uirike Höppner/Sibylle Oe La Rosa (Hrsg.), Weiche Steuerung. Studien zur Steuerung durch diskursive 
Praktiken, Argumente und Symbole, Baden-Baden 2009. 

http://www. bpb.de/apuz/33491/buergerbeteiligung -in-der-kommunal-und-verwaltungs... 23. 11.2012 



Landtag Rheinland-Pfalz 
16. Wahlperiode 

Anlage (CD) 
zur 

Vorlage EK 

16/2/163 

Original befindet sich im Landtagsarchiv 



Gut Leben im ALter

A
kt

io
ns

pl
an

 d
er

 L
an

de
sr

eg
ie

ru
ng

 z
ur

 P
ol

it
ik

 fü
r S

en
io

ri
nn

en
 u

nd
 S

en
io

re
n

Bauhofstraße 9 
55116 Mainz

www.msagd.rlp.de

ben Gut Leben im ALter

im ALter Gut Leben
Gut Leim Alter

Gut Leben im ALter
Gut Lebenim Alter

Aktionsplan der Landesregierung zur Politik für Seniorinnen  

und Senioren in Rheinland-Pfalz



1

 Grußwort Ministerin Malu Dreyer ..............................................................................4

1.  Ziele und Aufgaben des Aktionsplanes ......................................................................6

2.  Handlungs- und Politikfelder des Aktionsplans .......................................................9

2.1 Selbstbestimmt Wohnen im Alter ..................................................................................................... 12

 2.1.1 Was bisher erreicht wurde ........................................................................................................ 12
   Barrierefreies Wohnen ............................................................................................................... 12
   Gemeinschaftliches Wohnen ................................................................................................... 14
   Wohnen in guter Nachbarschaft in Orts- und Stadtkernen .............................................. 15
   Wohnen zuhause – gerade auch bei Unterstützungsbedarf .............................................. 16
   Selbstbestimmtes Leben in Einrichtungen ............................................................................20
   Wohnortnahe Unterstützung an Demenz erkrankter Menschen  

 und ihrer Angehörigen ...............................................................................................................20

 2.1.2 Die nächsten Schritte ................................................................................................................24
   Barrierefreies Wohnen ...............................................................................................................24
   Gemeinschaftliches Wohnen ...................................................................................................25
   Wohnen in guter Nachbarschaft in Orts- und Stadtkernen ..............................................25
   Wohnen zuhause – gerade auch bei Unterstützungsbedarf ..............................................26
   Selbstbestimmtes Leben in Einrichtungen ............................................................................28
   Wohnortnahe Unterstützung an Demenz erkrankter Menschen  

 und ihrer Angehörigen ...............................................................................................................28

2.2 Mobil und fit im Alter ........................................................................................................................... 31

 2.2.1 Was bisher erreicht wurde ........................................................................................................ 31
   Aktive und gesunde Lebensgestaltung im Alter ................................................................... 31
   Gesundheitsversorgung für ältere Menschen .......................................................................34
   Seniorenfreundliche Dorfgestaltung ......................................................................................35
   Zukunftsorientierte Entwicklung ländlicher Räume ...........................................................36
   Seniorenfreundliche städtebauliche Erneuerung .................................................................38
   Erhalt und Flexibilisierung des öffentlichen Personennahverkehrs ..................................39
   Altersgerechter Zugang zu neuen Medien ............................................................................ 41

INhALt



2

  2.2.2 Die nächsten Schritte ................................................................................................................43
   Aktive und gesunde Lebensgestaltung im Alter ...................................................................43
   Gesundheitsversorgung für ältere Menschen .......................................................................43
   Seniorenfreundliche Dorfgestaltung ..................................................................................... 44
   Zukunftsorientierte Entwicklung ländlicher Räume ...........................................................45
   Seniorenfreundliche städtebauliche Erneuerung .................................................................45
   Erhalt und Flexibilisierung des öffentlichen Personennahverkehrs ..................................45
   Altersgerechter Zugang zu neuen Medien ............................................................................46

2.3 Im Alter gut und sicher leben ............................................................................................................ 48

 2.3.1 Was bisher erreicht wurde ........................................................................................................49
   Soziale Sicherheit fördern – Altersarmut verhindern ..........................................................49
   Gut und motiviert – alternsgerechte Arbeit ......................................................................... 51
   Sicherheit und Lebensqualität im Alltag fördern .................................................................55
   Ältere Menschen als Konsumentinnen und Konsumenten stärken .................................57

 2.3.2 Die nächsten Schritte ................................................................................................................ 61
   Soziale Sicherheit fördern – Altersarmut verhindern .......................................................... 61
   Gut und motiviert – alternsgerechte Arbeit .........................................................................62
   Sicherheit und Lebensqualität im Alltag fördern .................................................................64
   Ältere Menschen als Konsumentinnen und Konsumenten stärken .................................65

2.4 Solidarität der Generationen stärken ...............................................................................................67

 2.4.1 Was bisher erreicht wurde ........................................................................................................68
   Voneinander lernen – sich gegenseitig unterstützen ..........................................................68
   Orte der Begegnung schaffen .................................................................................................. 71
   Erfahrung und Innovation verbinden .....................................................................................75

 2.4.2 Die nächsten Schritte ................................................................................................................ 76
   Voneinander lernen – sich gegenseitig unterstützen .......................................................... 76
   Orte der Begegnung schaffen .................................................................................................. 76
   Erfahrung und Innovation verbinden ..................................................................................... 77



3

2.5 Beteiligung älterer Menschen stärken ..............................................................................................78

 2.5.1 Was bisher erreicht wurde ........................................................................................................79
   Partizipation von Seniorinnen und Senioren stärken ..........................................................79
   Möglichkeiten älterer Menschen ausbauen, sich bürgerschaftlich zu engagieren ........ 81
   Anerkennung und Wertschätzung des bürgerschaftlichen  

 Engagements älterer Menschen verbessern ........................................................................ 84
   Lebenslanges Lernen fördern ...................................................................................................86

 2.5.2 Die nächsten Schritte ................................................................................................................90
   Partizipation von Seniorinnen und Senioren stärken ..........................................................90
   Möglichkeiten älterer Menschen ausbauen, sich bürgerschaftlich zu engagieren ........90
   Anerkennung und Wertschätzung des bürgerschaftlichen  

 Engagements älterer Menschen verbessern ......................................................................... 91
   Lebenslanges Lernen fördern ................................................................................................... 91



4

Der Aktionsplan „Gut leben im Alter“, den ich 
bereits 2010 beim 6. Seniorenkongress in 
Mainz vorgestellt habe, stellt die Ziele und 
Schwerpunkte der zukunftsorientierten Senio-
renpolitik in Rheinland-Pfalz dar. Er zeigt die 
vielen innovativen Ansätze und Maßnahmen, 
die es bereits in unserem Land gibt. In einem 
landesweiten Beteiligungsprozess sind wir 
nun dabei, gemeinsam mit den Kommunen 
und vielen weiteren Partnerinnen und Part-
nern den Aktionsplan zu einem Landesaktions-
plan weiterzuentwickeln. Da sich herausge-
stellt hat, dass dieser Aktionsplan eine sehr 
hilfreiche Arbeitsgrundlage in diesem Prozess 
ist, veröffentlichen wir für die vielen Veran-
staltungen und Workshops eine unveränderte 
Neuauflage. 

In Rheinland-Pfalz sind heute etwa 820.000 
Menschen 65 Jahre und älter. Das ist ein 
Fünftel der Bevölkerung. Laut Statistischem 
Landesamt könnten es 2035 rund 1,13 Millio-
nen ältere Frauen und Männer sein und damit 
fast ein Drittel der Bevölkerung. Über den 
Grund für diesen so genannten demografi-
schen Wandel können wir uns freuen: Die 
Menschen leben länger als früher und sie 
bleiben in der Regel auch länger gesund. Dies 
ist eine große Chance für jede Einzelne und 
jeden Einzelnen von uns und auch für die 
Ge  sellschaft.

GRUSSWORt

Viele, vor allem „jüngere“ Ältere, sind voller 
Energie und tatendrang. Sie möchten fit und 
mobil bleiben und ihre Lebenserfahrung und 
ihre Kompetenzen aktiv in die Gesellschaft 
einbringen. hilfe- und pflegebedürftige ältere 
Menschen haben den Wunsch, möglichst 
lan ge selbstbestimmt und in ihrer vertrauten 
Um gebung zu leben. Sie alle wollen einge-
bunden sein in Familie und Nachbarschaft 
und wünschen sich ein gutes Miteinander der 
Generationen.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung 
nimmt diese Wünsche der Menschen ernst. 
Deshalb setzen wir uns schon lange für ein 
gutes, selbstbestimmtes Leben im Alter ein: 
Rheinland-Pfalz bietet älteren Menschen eine 
Fülle von Mitwirkungsmöglichkeiten. So sind 
überall im Land Seniorenbeiräte aktiv und 
mehr als 200 Seniortrainerinnen und Senior-
trainer begleiten ganz unterschiedliche, oft 
generationenübergreifende Projekte.

Mit neuen Konzepten des Wohnens im Alter, 
mit der Erprobung neuer und barrierefreier 
Wohnformen sowie neuer technologien ge hen 
wir innovative Wege, damit die Menschen so 
lange wie möglich eigenständig leben können.

Im Pflegefall werden die Bürgerinnen und 
Bürger von 135 Pflegestützpunkten im ganzen 
Land kostenlos wohnortnah beraten und 



unterstützt. Kein anderes Land bietet ein 
solches flächendeckendes Unterstützungs-
angebot. Auch mit dem Landesgesetz über 
Wohnformen und teilhabe haben wir neue 
Maßstäbe gesetzt. Das Gesetz stärkt das 
selbstbestimmte Wohnen von pflegebedürf-
tigen Menschen und von Menschen mit 
Behinderungen, die in Einrichtungen leben.

Der landesweite Beteiligungsprozess zur 
Umsetzung des Aktionsplans in einen Landes-
aktionsplan ist im Februar 2012 in Mainz 
gestartet: Sieben Regionalforen bieten die 
Möglichkeit zu einem intensiven Dialog und 
Austausch mit unseren Partnerinnen und 
Partnern in der Seniorenpolitik. Unter dem 
titel „Gut leben im Alter – den demografi-
schen Wandel gemeinsam gestalten“ disku-
tieren Vertreterinnen und Vertreter von Land, 
Kommunen, Kirchen, Wirtschaft, Vereinen, 
Verbänden, Fachdiensten, Beratungsstellen 
und Organisationen gemeinsam darüber, wie 
wir im Alter leben möchten und was dafür 
notwendig ist.

Wesentliche Voraussetzungen für ein gutes 
Leben im Alter werden in den Kommunen 
geschaffen. Die Beteiligten und Betroffenen 
vor Ort kennen ihre jeweilige Situation, ihre 
spezifischen Bedürfnisse und auch ihre Res-
sourcen und Möglichkeiten am besten. Beim 
Beteiligungsprozess sollen daher die Kommu-
nen eine zentrale Rolle spielen. 

In kommunalen Workshops werden ab Som-
mer 2012  folgende Fragen diskutiert: Was 
brauchen wir für ein gutes Leben im Alter? 
Was haben wir in unserer Kommune schon? 
Was können wir selbst auf die Beine stellen? 
Wo brauchen wir andere Unterstützung 
beziehungsweise andere Rahmenbedingun-

gen? herzlich dazu eingeladen sind Bürgerin-
nen und Bürger, Seniorinnen und Senioren, 
Jugendliche, Migrantinnen und Migranten, 
Vertreterinnen und Vertreter von Wirtschaft, 
Wohnungswirtschaft, Freier  Wohlfahrtspflege, 
Pflegeeinrichtungen, Vereinen und anderen 
beteiligten Organisationen. Die Landesregie-
rung unterstützt die Kommunen dabei, Ant-
worten auf diese Fragen zu finden. Die Ser-
vice  stelle „Gut Leben im Alter“ bei der Lan des-
zentrale für Gesundheitsförderung Rheinland- 
Pfalz e.V. (LZG) bietet hilfe und Beratung. Jede 
Kommune, die einen Workshop bei sich durch-
führen möchte, kann dies bei der LZG melden.

In einem intensiven und konstruktiven Dialog 
mit allen Beteiligten soll der vorliegende 
Aktionsplan weiterentwickelt werden. Ange-
reichert mit den Erfahrungen der Akteurinnen 
und Akteure vor Ort soll er handlungsemp-
fehlungen und Umsetzungsmöglichkeiten in 
den Kommunen aufzeigen. Weitere Informa-
tionen zum Beteiligungsprozess bietet Ihnen 
die Internetseite www.gutlebenimalter.rlp.de.

Ich wünsche mir, dass sich möglichst viele an 
diesem Prozess beteiligen und daran mitwir-
ken, für die Zukunft eine gute Basis für ein 
gutes Leben im Alter zu schaffen. Ich freue 
mich auf Ihre teilnahme und Ihre Ideen. 

Malu Dreyer 
Ministerin für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie 
des Landes Rheinland-Pfalz
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Die Landesregierung trägt mit ihren innova-
tiven Aktivitäten und Maßnahmen dazu bei, 
dass die Menschen in Rheinland-Pfalz auch 
im Alter gut leben können. Der vorliegende 
Aktionsplan ist ein Angebot an alle Beteilig-
ten und Interessierten in Rheinland-Pfalz, 
gemeinsam die Voraussetzungen für ein gutes 
Leben im Alter zu schaffen.

Der Aktionsplan „Gut leben im Alter“ konzen-
triert sich auf fünf Ziele:

 ■ Selbstbestimmt Wohnen im Alter 
 ■ Mobil und fit im Alter 
 ■ Im Alter gut und sicher leben 
 ■ Solidarität der Generationen stärken
 ■ Beteiligung älterer Menschen stärken.

1. ZIELE UND AUFGABEN  
DES AKtIONSPLANES

Im Folgenden wird dargestellt, was bisher 
erreicht wurde und welche weiteren Schritte 
geplant sind, um diese fünf zentralen Ziele 
weiter zu verfolgen. 

Der Aktionsplan unterscheidet zwei Ziel-
gruppen:

 ■ Erstens die Gruppe derjenigen, die heute 
nominell alt sind. Sie sind geprägt vom  
2. Weltkrieg, vielen Entbehrungen und dem 
Wiederaufbau. Dabei achtet der Aktions-
plan sowohl auf die besonderen Wünsche 
und Erwartungen derer, die noch fit und 
aktiv sind, als auch derer, die auf Unterstüt-
zung und Pflege angewiesen sind. 



7

 ■ Zweitens die Gruppe derjenigen, die morgen 
alt werden. Dies sind die 50- bis 65-Jährigen. 
Sie können heute die Rahmenbedingungen 
mit gestalten und mit entwickeln, die  nötig 
sind, damit sie auch morgen gut leben kön-
nen.

Der Aktionsplan beschreibt, was aus Sicht der 
Landesregierung möglich und nötig ist, um 
die Voraussetzungen für ein gutes Leben im 
Alter zu schaffen und um diese auch in Zu-
kunft zu erhalten. Dabei beschränkt sich der 
Aktionsplan bewusst auf die fünf genannten 
wesentlichen Ziele. 

Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, Be-
richte und Ergebnisse zum demographischen 
Wandel sind die Basis des Aktionsplans. Die 
Beschreibungen der schon durchgeführten 
Maßnahmen haben keinen abschließenden 
Charakter. Sie zeigen vielmehr beispielhaft die 
wesentlichen Maßnahmen und Erkenntnisse 
der Landesregierung aus den letzten Jahren 
auf. Sie schaffen die Grundlagen für eine auf 
Nachhaltigkeit angelegte Politik für ein gutes 
Leben im Alter und zur Sicherung der Lebens-
verhältnisse. 

Als nächste Schritte werden Maßnahmen 
benannt, die aus Sicht der Landesregierung in 
den kommenden Jahren angepackt und um-
gesetzt werden müssen, um auch den heute 
50- bis 65-Jährigen ein gutes Leben im Alter 
zu ermöglichen.

Die Landesregierung ist dabei nur ein Akteur 
unter vielen. Ein gutes Leben im Alter braucht 
das Zusammenwirken von allen gesellschaft-
lichen Gruppen und allen Akteurinnen und 
Akteuren der unterschiedlichen Politikfelder. 
Das umfasst die Einzelne und den Einzelnen, 

Familien, Nachbarschaften, Gemeinwesen 
und Initiativen, ehrenamtlich Aktive, Vereine,  
Verbände und Interessensvertretungen, 
Fachdienste und Beratungsstellen, Kommu-
nen und Wohnungswirtschaft, Unternehmen, 
Gewerkschaften, Polizei und Wohlfahrtsver-
bände, träger der sozialen Sicherungssysteme, 
Krankenkassen und Banken, Kindertagesstät-
ten, Schulen, Fort- und Weiterbildungsträger, 
Ärzte, Fachdienste und Serviceleistungen 
der Pflege und Krankenhäuser, Wissenschaft, 
Kultur, Medien und Politik – um einige exem-
plarisch zu nennen. 

Der Landesregierung ist es deshalb wichtig, 
dass alle relevanten Akteurinnen und Akteure 
der Seniorinnen- und Seniorenpolitik auch 
weiterhin eng zusammenarbeiten. Deshalb 
wird sie die Vernetzung der Akteurinnen und 
Akteure weiter fördern, vor allem auch im Sin-
ne eines generationenübergreifenden Dialogs. 

Der vorliegende Aktionsplan ist ein weiterer 
Schritt im einen Prozess des Miteinanders  
und ist als Gesprächsangebot an alle zu ver-
stehen, die daran mitarbeiten wollen, dass die 
Menschen in Rheinland-Pfalz ihr Leben auch 
im Alter selbstbestimmt und möglichst aktiv 
leben können. Mit dem Aktionsplan „Gut 
leben im Alter“ lädt die Landesregierung alle 
Beteiligten zu einem konstruktiven Dialog 
ein, um gemeinsam den Landesaktionsplan 
Rheinland-Pfalz zu entwickeln. Die beim 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Familie und Frauen angesiedelte Landesleit-
stelle „Älter werden“ wird den Prozess beglei-
ten und koordinieren.

Der 6. Seniorenkongress der Landesregierung 
Rheinland-Pfalz am 29. November 2010 ist 
der öffentliche Auftakt des Dialogs mit allen 
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Ziel der Landesregierung ist es, eine tragfä-
hige Zusammenarbeit aller Beteiligten und 
Interessierten im Land für ein gutes Leben im 
Alter zu schaffen. Auf der Grundlage dieses 
Aktionsplans soll ein Landesaktionsplan 
entstehen. Dieser Landesaktionsplan soll von 
möglichst vielen Beteiligten entwickelt und 
von möglichst allen Beteiligten unterstützt 
und getragen werden. 

Der beschriebene Beteiligungsprozess selbst 
ist teil des Aktionsplans. Er wird mit dazu 
beitragen, das fünfte Ziel „Beteiligung älte-
rer Menschen stärken“ noch besser bisher zu 
verwirklichen. 

Die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses wer-
den gesichert und fließen in die kontinuier-
liche Umsetzung von Maßnahmen und in die 
Weiterentwicklung des Aktionsplans ein. Im 
Ergebnis entsteht so ein umfassender Landes-
aktionsplan für ein „Gutes Leben im Alter in 
Rheinland-Pfalz“, über dessen Umsetzungser-
folge und Fortentwicklung berichtet wird.

Beteiligten und Interessierten. Zu diesem 
Kongress sind Bürgerinnen und Bürger, Ver-
bände, Institutionen und Organisationen 
eingeladen, die aktiv mitgestalten wollen.  
Um ihre Aktivitäten zu bündeln und zum 
regelmäßigen ressortübergreifenden Erfah-
rungsaustausch, wird die Landesregierung 
unter Federführung der Landesleitstelle „Älter 
werden“ eine interministerielle Arbeitsgruppe 
„Gut leben im Alter“ einrichten.

Außerdem wird die Landesregierung allen 
beteiligten Gruppen ausführliche Gelegenheit 
geben, sich in den Prozess einzubringen und 
Vorschläge zu machen. Es werden Gespräche 
geführt zum Beispiel mit der Landessenioren-
vertretung, den kommunalen Seniorenbeirä-
ten und dem Fachbeirat Seniorenpolitik beim 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Familie und Frauen. Eingebunden werden 
auch die Sozialdezernentinnen und -dezer-
nenten der Kommunen und Kreise. Auch die 
Wohlfahrtsverbände und die Organisationen, 
die sich die Beteiligung und die Unterstützung 
von Seniorinnen und Senioren zur Aufgabe 
gemacht haben, Fachdienste für ältere Men-
schen, Wirtschaft und Gewerkschaften sind 
eingeladen, den Aktionsplan der Landesregie-
rung zu diskutieren und zu einem Landes-
aktionsplan für alle weiterzuentwickeln. 

Die bereits in der Umsetzung befindlichen 
Maßnahmen werden gesichert und fortge-
führt. Zusätzlich sind weitere Aktivitäten und 
Projekte geplant, die im folgenden Kapiteln 
jeweils unter „Die nächsten Schritte“ aufge-
führt sind.
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In den kommenden Jahrzehnten wird sich 
auch in Rheinland-Pfalz die Altersstruktur der 
Bevölkerung verändern. Die Zahl der jüngeren 
Menschen wird abnehmen, die der älteren 
Menschen kräftig ansteigen. Nach der mittle-
ren Variante der Bevölkerungsvorausberech-
nungen des Statistischen Landesamtes wird 
die Gruppe der über 60-Jährigen in Rhein-
land-Pfalz bis 2035 um rund 360 000 Men-
schen wachsen. Das bedeutet im Vergleich zu 
heute eine Zunahme um 36 Prozent. Gegen-
wärtig sind 1,01 Mio. Menschen 60 Jahre und 
älter, 2035 werden es 1,37 Mio. Menschen 
sein. Der Bevölkerungsanteil der Menschen 
über 60 Jahre, der 2007 bei 25 Prozent lag, 
wird sich bis 2035 auf 37 Prozent erhöhen. 

2. hANDLUNGS- UND POLItIK-
FELDER DES AKtIONSPLANS 

Mit anderen Worten: Bereits ab dem Jahr 
2025 wird mehr als jeder dritte Einwohner 
von Rheinland-Pfalz 60 Jahre und älter sein. 

Der Anteil der über 60-jährigen Menschen 
steigt in den kommenden Jahren zwar konti-
nuierlich, allerdings werden die 20- bis 60- 
Jährigen auch in den kommenden 40  Jahren 
das Bild der Gesellschaft prägen. Ihr Anteil 
liegt aktuell bei rund 60 Prozent und wird sich 
bis 2050 auf ungefähr 52 Prozent entwickeln. 
Sie bleiben dennoch auch weiterhin die relati-
ve Mehrheit der Gesellschaft. 

Auch die Zahl der Menschen über 80 Jahre 
wird weiter zunehmen. Im Jahr 2007 lebten in 



10

Rheinland-Pfalz rund 203.500 Menschen  
dieser Altersgruppe, davon waren rund 
140.100 Frauen und 63.300 Männer. Im 
Jahr 2050 werden es voraussichtlich rund 
490.000 Menschen sein, davon rund  
290.000 Frauen und rund 200.000 Männer. 
Der Anstieg beträgt, über den gesamten  
Zeitraum betrachtet, bei den Frauen 106  
Prozent und bei den Männern 215 Prozent. 

Bis 2020 wird der Bevölkerungsanteil älterer 
Menschen in kreisfreien Städten voraussicht-
lich auf 29 Prozent und in den Landkreisen auf 
31 Prozent der jeweiligen Gesamtbevölkerung 
steigen. Im Jahr 2050 sind in den kreisfreien 
Städten dann 37 Prozent und in den Landkrei-
sen 40 Prozent der Menschen über 60 Jahre 
alt.1 Im Vergleich der rheinland-pfälzischen 
Städte und Landkreise verweisen die Pro-
jektionen auf eine Spitzenposition der Stadt 
Mainz im Jahr 2020. Lediglich 27 Prozent der 
Bevölkerung im Stadtgebiet sind 60 Jahre und 
älter.2 Den Gegenpol hierzu bieten die Stadt 
Pirmasens und der Landkreis Südwestpfalz. 
Voraussichtlich 35 Prozent beträgt der An-
teil der Altersgruppe 60 plus in der Region. 
Die trends verdichten sich. So wird im Jahr 
2050 die kreisfreie Stadt Ludwigshafen mit 
34 Prozent den geringsten Anteil an Men-
schen von über 60 Jahren und der Landkreis 
Südwestpfalz mit 44 Prozent den höchsten 
haben. Bis 2050 wird der Anteil der 60-Jäh-
rigen und Älteren an der Bevölkerung in der 
kreisfreien Stadt Landau mit 18 Prozent am 
stärksten steigen. Die hier skizzierten Progno-
sen des Statistischen Landesamtes sind auch 

1  Statistisches Landesamt (hrsg.): Statistische Analysen 
Rheinland-Pfalz 2050. Auswirkungen des demographischen 
Wandels auf den Pflegebedarf, März 2010, Seite 11 ff.

2  Statistisches Landesamt (hrsg.) a.a.O. Seite 30 ff. 

als solche zu verstehen. Sie basieren auf spezi-
fischen Annahmen, die sich durchaus noch 
verändern und durch die Politik gestaltet 
werden können.

Positiv gilt zu vermerken: Die Menschen in 
Rheinland-Pfalz werden immer älter und 
die meisten von ihnen erfreuen sich guter  
Gesundheit. Sie sind lange aktiv und mobil  
und können ihr Leben genießen. Dieser trend  
muss erhalten und ausgebaut werden. Die 
Aufgabe der Politik ist es, Strategien zu ent-
wickeln, um die weiteren Veränderungen 
zugunsten guter Lebensbedingungen für die 
Menschen zu beeinflussen. 

Die Landesregierung schafft – auch mit dem 
vorliegenden Aktionsplan – Bedingungen 
dafür, dass Seniorinnen und Senioren auch 
morgen gut leben können. Um das zu errei-
chen, fördert sie die Lebensbedingungen von 
Seniorinnen und Senioren in den verschie-
densten Politikfeldern. Dazu gehören vor 
allem das Wohnen und Arbeiten, die Gesund-
heit und soziale Sicherheit, die Solidarität von 
Jung und Alt und die Bürgerinnen- und Bürger-
beteiligung. 

Die Landesregierung: 
 ■ schafft moderne und altersgerechte 
 Lebenswelten

 ■ fördert die Potenziale älterer Beschäftigter, 
stärkt alternsgerechtes Arbeiten und ge-
staltet den Übergang vom Erwerbsleben in 
den Ruhestand flexibler

 ■ verhindert Altersarmut und schafft soziale  
Sicherheit

 ■ stärkt die Gesundheit und die eigenen  
Kräfte im Alter

 ■ unterstützt die Mobilität älterer Menschen 
in Stadt und Land durch Innovationen und 
eine gute Infrastruktur
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Sie haben sich dauerhaft niedergelassen, 
Kinder und Enkel bekommen und ihre Lebens-
planung anpassen müssen. Ihre besondere 
Situation macht es erforderlich, auch ihre 
besonderen Bedürfnisse zu berücksichtigen: 
Viele kamen aus Ländern, in denen das Leben 
im Alter anders als hier stattfindet. Sie be-
nötigen daher Orientierungshilfen, die ihnen 
mehr Sicherheit geben, um sich in unseren 
Rahmenbedingungen zurecht zu finden. Viele 
hatten nicht die Chance, die deutsche Sprache 
gut zu erlernen. Sie benötigen Unterstützung, 
um die umfangreichen Informationen zu 
verstehen, die ihnen angeboten werden. Dies 
zu berücksichtigen, bedeutet für alle Anbieter, 
Unternehmen oder Partnerinnen und Partner, 
bei gemeinsam entwickelten Projekten auf 
die Vielfalt auch der älteren Bevölkerung in 
Rheinland-Pfalz einzugehen und ihre Angebo-
te entsprechend zu gestalten.

Die Landesregierung hat es sich zum Ziel 
gesetzt, die von ihr geförderten Maßnahmen 
und Angebote auf dieser Grundlage anzu-
passen: Zielgruppen- und bedarfsgerecht soll 
darauf geachtet werden, dass möglicherweise 
vorhandene Zugangsbarrieren für Menschen 
mit Migrationshintergrund abgebaut werden. 
Auch für ein gutes Leben im Alter gilt, dass 
teilhabegerechtigkeit für alle hergestellt wer-
den muss.

 ■ trägt dazu bei, dass ältere Menschen die 
neuen Informations- und Kommunikations-
technologien stärker für sich nutzen können

 ■ sensibilisiert die Wirtschaft für die Bedürf-
nisse älterer Verbraucherinnen und Ver-
braucher und stärkt Innovationen für ein 
„Gutes Leben im Alter“

 ■ stärkt die Solidarität zwischen den Genera-
tionen und fördert eine lebendige Nachbar-
schaft

 ■ stärkt Partizipation und bürgerschaftliches 
Engagement in allen Bereichen des gesell-
schaftlichen und politischen Lebens

 ■ hilft älteren Menschen, sicher leben zu 
können

 ■ fördert ein selbstbestimmtes Wohnen im 
Alter und ermöglicht selbstbestimmte 
Wohn- und Lebensformen auch bei Behin-
derung und Pflegebedarf

 ■ verbessert die Qualität der Einrichtungen für 
Menschen mit Behinderungen und mit Pfle-
gebedarf und stärkt kleinräumige, selbstbe-
stimmte gemeinschaftliche Wohnformen

 ■ unterstützt an Demenz erkrankte Men-
schen und ihre Angehörigen.

Im Aktionsplan „Gut leben im Alter“ gehören 
Menschen mit Migrationshintergrund als ein 
selbstverständlicher teil der angesprochenen 
Zielgruppe dazu. Mit dem Landesintegrations-
konzept „Viele Kulturen – Leben gemeinsam 
gestalten!“, das 2007 verabschiedet wurde 
und seither umgesetzt wird, hat die Landes-
regierung das Augenmerk auf die Vielfalt der 
rheinland-pfälzischen Bevölkerung gerichtet 
und hier einen eigenständigen Schwerpunkt. 
Die nun in das höhere Alter vorrückende Ge-
neration der Migrantinnen und Migranten hat 
viel zur Entwicklung und zum Wohlstand des 
Landes beigetragen. 
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2.1 SelbStbeStimmt Wohnen im Alter 

Die älteren Menschen von heute wollen 
selbstbestimmt leben. Sie wollen vor allem 
selbst entscheiden, wie und wo sie wohnen. 
Die Generation der heute 55- bis 65-Jährigen 
sind die älteren Menschen von morgen. Sie 
sollen schon heute mit gestalten können, 
wie ihr direktes Wohnumfeld im Alter aus-
sehen wird. Sie sind kreativ, wenn es um neue 
Wohnformen geht und sie stehen technischen 
Entwicklungen, die ihnen das Leben erleich-
tern, aufgeschlossen gegenüber. Sie sollen 
an allen Planungen, die sie selbst betreffen, 
beteiligt werden.

Die Landesregierung ermöglicht älteren 
Menschen auch morgen ein selbstbestimmtes 
Leben im vertrauten sozialen Umfeld und in 
der eigenen Wohnung. Deshalb fördert die 
Landesregierung:

 ■ barrierefreies Wohnen
 ■ gemeinschaftliches Wohnen
 ■ Wohnen in guter Nachbarschaft in Orts- 
und Stadtkernen

 ■ Wohnen zuhause – gerade auch bei Unter-
stützungsbedarf

 ■ selbstbestimmtes Leben in Einrichtungen
 ■ und eine wohnortnahe Unterstützung  
von demenzkranken Menschen und ihren 
Angehörigen.

2.1.1 Was bisher erreicht wurde

Barrierefreies Wohnen

Finanzielle Unterstützung 
Mit Investitionszuschüssen oder zinsverbil-
ligten Kapitalmarktdarlehen unterstützt das 
Ministerium der Finanzen Eigentümerinnen 
und Eigentümer von selbst genutzten Woh-
nungen sowie Vermieterinnen und Vermieter 
bei Maßnahmen, die ein barrierefreies oder 
zumindest barrierearmes Wohnen ermögli-
chen. Zu diesen Maßnahmen gehören zum 
Beispiel der Einbau eines Aufzugs in Gebäu-
den mit mehr als vier Vollgeschossen, der 
Anbau an ein bestehendes Gebäude, wenn er 
zur Verbesserung der sanitären Einrichtungen 

oder zum Einbau eines Aufzugs für Menschen 
mit Behinderungen erforderlich ist, der Einbau 
einer Rampe für Rollstuhlfahrer oder der Ein-
bau breiterer türen. 

Die bei der Modernisierung von selbst genutz-
ten Wohnungen geltende Einkommensgrenze 
ermöglicht es einem großen teil der Bürge-
rinnen und Bürger unseres Landes, von dieser 
Förderung zu profitieren. Weitere Informatio-
nen, auch zu den Einkommensgrenzen für die 
Inanspruchnahme einer Förderung, können 
auf der Website www.Lth-rlp.de in der Bro-
schüre „Modernisierung 2010“ nachgelesen 
werden.
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Landesberatungsstelle Barrierefrei Bauen  
und Wohnen  
Das Sozialministerium finanziert seit fünfzehn 
Jahren die Landesberatungsstelle Barrierefrei 
Bauen und Wohnen. Die Beratungsstelle, die 
in Kooperation mit der Architektenkammer 
Rheinland-Pfalz arbeitet, ist bei der Verbrau-
cherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. angesiedelt. 
Beratung gibt es beispielsweise beim Um- 
oder Neubau von Gebäuden, beim Umbau 
von Bädern und Sanitärräumen oder bei einer 
barrierefreien treppen- und Stufengestaltung. 
Ein team von erfahrenen Fachkräften, Archi-
tektinnen und Architekten berät zurzeit lan-
desweit an zehn festen Standorten, aber auch 
bei individuell vereinbarten terminen vor Ort. 

Ebenfalls auf Initiative des Sozialministeriums 
wurde das Beratungsnetzwerk Barrierefreies 
Wohnen gegründet. hier engagieren sich 
die 135 Pflegestützpunkte, Servicestellen, 
Sozialverbände, Selbsthilfeverbände, kom-
munale Behindertenbeiräte und -beauftragte, 
Unternehmen, Kammern und die Landesbe-
ratungsstelle Barrierefrei Bauen und Wohnen 
gemeinsam. Ziel des Netzwerks ist ein wohn-
ortnahes und kompetentes Beratungsangebot 
zur barrierefreien Wohnraumanpassung. 

Eine Basisberatung erfolgt durch die ent-
sprechend geschulten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der 135 Pflegestützpunkte in 
Rheinland-Pfalz, die bei Bedarf weiter ver-
mitteln, zum Beispiel an die spezialisierten 
Beraterinnen und Berater des Sozialverbands 
VdK und der Landesberatungsstelle Barriere-
frei Bauen und Wohnen. Ein Flyer, der beim 
Sozialministerium erhältlich ist, informiert 
über Finanzierungsmöglichkeiten. Regionale 
Beratungsnetzwerke zum barrierefreien Bau-
en und Wohnen gibt es gegenwärtig in Kai-

Innovative technologische Unterstützung 
Neue technische Entwicklungen unterstüt-
zen ein selbstbestimmtes Leben zu hause. 
So erhöhen zum Beispiel der hausnotruf, 
aber auch – von der technischen Universität 
Kaiserslautern und dem Fraunhofer-Institut 
für Experimentelles Software Engineering 
(IESE) entwickelte – intelligente System unter 
anderem die Sicherheit in der eigenen Woh-
nung. Durch das Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft, Jugend und Kultur werden 
im Forschungsschwerpunkt „Ambient Sys-
tems – technologien und Anwendungen“ der 
technischen Universität in Kaiserslautern 
grundlegende Forschungsarbeiten gefördert, 
die zur Unterstützung der Fähigkeiten und 
Fertigkeiten eines Menschen im Beruf und 
Alltag beitragen.

Bei dem Computersystem PAUL beispielswei-
se handelt es sich um eine innovative tech-
nische haushaltshilfe, die türen öffnen kann 
und nachsehen, wer klingelt, die Rollläden 
hoch- und runter fahren, das Licht an und aus-
schalten sowie im Internet surfen kann. Des 
Weiteren verfügt PAUL über gewisse Sicher-
heitsfunktionen, beispielsweise einen zent-
ralen Schalter, der systemkompatible Steck-
dosen abschaltet oder eine LED-Anzeige fürs 
offene Fenster. Gegenwärtig ist PAUL in die 
Grundausstattung jeder Wohnung in einem 
Senioren-Mietshaus in Kaiserslautern integ-
riert. PAUL bietet dort nicht nur mehr Sicher-
heit für die Bewohnerinnen und Bewohner, er 
ist auch Gemeinschaft stiftend. Aktuell entwi-
ckelt die tU Kaiserslautern ein Notrufsystem, 
das Alarm schlägt, wenn sich ein Bewohner 
über einen längeren Zeitraum nicht bewegt, 
obwohl er zu dieser tageszeit normalerweise 
aktiv wäre. Das Alarmsignal soll direkt an das 
Deutsche Rote Kreuz weitergeleitet werden.
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meinschaften in Mainz, Mitternachtgasse 6 
(E-Mail: pflegewohnen@drk-mainz.de).

Beratungsstellen  
Das Sozialministerium fördert zwei Bera-
tungsstellen und neun Regionalstellen, die 
Projekte des gemeinschaftlichen Wohnens 
beraten. Die Beratungsstelle für gemein-
schaftliches, selbstbestimmtes und genera-
tionenübergreifendes Wohnen des Deutschen 
Roten Kreuzes (DRK) Kreisverband Mainz-
Bingen und die Beratungsstelle Gemein-
schaftliches Wohnen Pfalz in Landau bündeln 
Initiativen gemeinschaftlicher Wohnformen 
in einer Erfahrungs- und Kontaktbörse. Und 
sie beraten Gruppen, die an gemeinschaft-
lichen Wohnformen interessiert sind. Außer-
dem fördert das Sozialministerium seit 2007 
die Landesberatungsstelle „PflegeWohnen“ 
des DRK, die zu ambulant betreuten Wohn-
gemeinschaften für Pflegebedürftige und 
für Menschen, die an Demenz erkrankt sind, 
berät. 

Seit herbst 2008 beteiligt sich das Sozial-
ministerium an dem Bundesmodellprojekt 
„Kompetenznetzwerk Wohnen – neue Formen 
der mobilen Beratung“. Dieses Projekt hat an 
den vier Standorten Bad Ems, trier, Mainz und 
Landau ehrenamtliche mobile Beraterinnen 
und Berater ausgebildet, die die Beratung zu 
gemeinschaftlichem Wohnen verstärken. 

Kooperationen für gemeinschaftliches 
Wohnen 
Seit September 2007 gibt es die vom Land 
geförderte „Landesarbeitsgemeinschaft 
Gemeinschaftliches Wohnen (LAG) in Rhein-
land-Pfalz“, eine Selbstvertretung für gemein-
schaftliche Wohnprojekte. 

serslautern, der Region Worms, der Südlichen 
Weinstraße und im Rhein-hunsrück-Kreis.

Aktionsplan zur Umsetzung der  
UN-Konvention über die Rechte von  
Menschen mit Behinderungen 
Als erstes Land der Bundesrepublik Deutsch-
land hat Rheinland-Pfalz einen Aktionsplan 
zur Umsetzung der UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen er-
stellt. Der Aktionsplan, der am 25. März 2010 
der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, enthält 
rund 200 Maßnahmen zur Umsetzung von 
Barrierefreiheit und einer altersgerechten 
Lebensumwelt. Näheres unter  
www.un-konvention.rlp.de.

Gemeinschaftliches Wohnen

Derzeit arbeitet die Landesregierung mit 21 
bewohnten und fünf im Bau befindlichen 
innovativen gemeinschaftlichen Wohnprojek-
ten in Rheinland-Pfalz zusammen. Und sie 
unterstützt über 40 Gruppen, die gemeinsam 
eine neue Wohnform entwickeln, durch zwei 
Beratungsstellen und vier mobile Anlaufstel-
len für gemeinschaftliches Wohnen. 

Neue Wohnmöglichkeiten für ältere Men-
schen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf 
– als Alternative zum Wohnen in Pflegeein-
richtungen – finden sich auch in ambulant 
betreuten Wohngemeinschaften in Rhein-
land-Pfalz. Viele davon in Mainz. In diesen 
Wohngemeinschaften lässt sich der Lebens-
alltag für Pflegebedürftige oder an Demenz-
erkrankte oder Menschen mit Pflege- oder 
sonstigem Unterstützungsbedarf mit Alltags-
begleitung ähnlich wie zu hause gestalten. 
Nähere Informationen gibt die Landesbera-
tungsstelle für ambulant betreute Wohnge-
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Projekte des Förderprogramms „Wohnen in 
Orts- und Stadtkernen“ sind: Senioren-Lodge 
Dirmstein, Seniorenresidenz Marienpark in 
Freudenburg und Betreutes Wohnen am 
Speyerbach in Lambrecht/Pfalz. Seit dem 
Programmstart im Jahr 2007 wurden rund 
9,8 Mio. Euro für 467 Wohnungen mit einer 
Gesamtwohnfläche von 39.231 m² bewilligt. 
Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 
68,9 Mio. Euro. Weitere Informationen sind 
der Broschüre „Neues Wohnen – Aktuelle 
Wohnungsbauprojekte in Rheinland-Pfalz“ 
des Ministeriums der Finanzen zu entnehmen.

Modellprojekte Experimenteller  
Wohnungs- und Städtebau  
Mit dem Forschungsprogramm Experimen-
teller Wohnungs- und Städtebau „ExWoSt“ 
fördert das Ministerium der Finanzen Modell-
projekte zu wichtigen und aktuellen städte-
bau- und wohnungspolitischen themen, 
deren Erfahrungen für die Weiterentwicklung 
des Städtebaus genutzt werden können. 
Schwerpunkte dieses Programms sind Pro-
jekte zum kostengünstigen und umweltge-

Zur besseren Vernetzung der Professionen 
und Beratungsbereiche hat das Sozialminis-
te rium 2006 zusammen mit zahlreichen 
Part nerinnen und Partnern das Kooperations-
forum „Gemeinschaftlich Wohnen in einer 
Gesellschaft des längeren Lebens“ gegründet. 

Wohnen in guter Nachbarschaft in 
Orts- und Stadtkernen 

Programm „Experimenteller Wohnungs-
bau: Wohnen in Orts- und Stadtkernen“ 
Das für den rheinland-pfälzischen Wohnungs-
bau zuständige Ministerium der Finanzen 
fördert mit dem im Februar 2007 aufgelegten 
Programm „Experimenteller Wohnungsbau: 
Wohnen in Orts- und Stadtkernen“ Projekte, 
die die Qualität des Wohnens verbessern und 
neue Formen des intergenerativen Wohnens 
ermöglichen. Das Programm richtet sich an 
Projektträger, zum Beispiel private Investoren, 
Wohnungsbaugesellschaften oder auch Kom-
munen, vorausgesetzt, die Kommune verfügt 
über entsprechende Dienstleistungs- und 
Grundversorgungsangebote. Beispielhafte 
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rechten beziehungsweise energiesparenden 
Planen und Bauen sowie Initiativen und 
Modellvorhaben zu sozialen themen, wie bei-
spielsweise familiengerechtes, generationen-
übergreifendes oder altersgerechtes Wohnen. 
Gefördert werden anteilig die modellbeding-
ten Mehrkosten, die beispielsweise durch die 
Planung, Vorbereitung, das Projektmanage-
ment, die Begleitforschung und die Doku-
mentation der Ergebnisse entstehen. Weitere 
Informationen gibt es unter www.fm.rlp.de 
(Bauen und Wohnen, Experimentelles Bauen). 

Landesweite Themenwoche zu  
Neuem Wohnen 
Im Februar 2010 setzte eine landesweite 
themenwoche mit über 90 regionalen Veran-
staltungen in ganz Rheinland-Pfalz Impulse 
für barrierefreies Wohnen, gemeinschaftliche 
Wohnformen und neue Nachbarschaften. 
Rund 3.500 Besucherinnen und Besucher 
informierten sich über Raumklima und Be-
haglichkeit durch sinnvolle Energiedämmung, 
zukünftiges Wohnen in ländlich geprägten 
Räumen, soziale Wohnraumförderung in 
Rheinland-Pfalz, Kriterien guter Nachbar-
schaft, die Gründung von Wohngenossen-
schaften und gute private Pflege-Wohnge-
meinschaften. 

Deutlich wurde, dass der Erfolg neuer Wohn-
projekte oder vernetzter Nachbarschaft ganz 
wesentlich davon abhängt, wie gut es den 
Kommunen gelingt, städtebauliche Strategien 
zur Gestaltung und Belebung der Ortskerne 
zu realisieren. Die bereits erwähnten von 
der Landesregierung geförderten Beratungs-
stellen können mit ihrem Wissen und ihren 
Erfahrungen dabei eine hilfe sein. Weitere 
Informationen zur Aktionswoche unter  
www.aktionswoche-wohnen.rlp.de.

Wohnen zuhause – gerade auch bei  
Unterstützungsbedarf

Strukturen der pflegerischen Versorgung 
Mit dem Landespflegestrukturgesetz3 hat die 
Landesregierung den rheinland-pfälzischen 
Landkreisen und kreisfreien Städten ein Ins-
trument an die hand gegeben, mit dem eine 
quartiersbezogene Pflege entwickelt werden 
kann. 

Pflegestrukturplanung 
Ein wichtiger Baustein dieses Gesetzes ist 
die Pflegestrukturplanung. Ziel ist, Daten 
zur Entwicklung des pflegerischen Bedarfs, 
der Unterstützung sowie der Infrastruktur zu 
gewinnen, um ein selbstbestimmtes Wohnen 
älterer Menschen in Gemeinden zu ermög-
lichen, auch bei Unterstützungsbedarf. Die 
Pflegestrukturplanung soll auch die Entwick-
lung neuer Angebote in der Pflege und für das 
Wohnen älterer Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf im Blick haben.

Wie sich dieses neue Planungsverständnis 
praktisch umsetzen lässt, wurde mit finanziel-
ler Unterstützung des Landes vom 1. Oktober 
2008 bis zum 30. September 2009 in zehn 
Landkreisen und kreisfreien Städten modell-
haft erprobt. Neben der Erstellung eines 
allgemeinen beziehungsweise regionalen 
Datenreports (Pflegemonitoring) wurden je 
nach Standort verschiedene Schwerpunkte 
und Projekte bearbeitet.

3  Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung 
der pflegerischen Angebotsstruktur sowie die entsprechende 
Landesverordnung (LPflegeASG und LPflegeASGDVO) vom 
25. Juli 2005.
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jährlichen „Bericht zur sozialen Situation in 
der Ortsgemeinde“ erstellt, ein geregeltes 
Verfahren der Zusammenarbeit entwickelt, 
einen Bericht für 2008 erarbeitet und ausge-
wertet sowie Vereinbarungen für die Zukunft 
getroffen.

Pflegestützpunkte 
Die flächendeckende Struktur der Beratungs- 
und Koordinierungsstellen in Rheinland-Pfalz 
war beispielgebend für die Entwicklung von 
Pflegestützpunkten auf Bundesebene. Derzeit 
werden die landesweit 135 Beratungs- und 
Koordinierungsstellen zu Pflegestützpunkten 
weiterentwickelt. Darüber hinaus besteht im 
Rahmen des Landespflegestrukturgesetzes 
die Möglichkeit, innerhalb eines Landkreises 

Exemplarische Darstellung des Projekts 
im Rhein-hunsrück-Kreis: An dem Projekt, 
das vom 1. Oktober 2008 bis 30. Septem-
ber 2009 durchgeführt wurde, nahmen 37 
Ortsgemeinden mit ehrenamtlichen Senio-
renbeauftragten teil, die die Aktionen und 
Angebote in den Gemeinden organisierten. 
Ziel war der Aufbau einer geregelten Kommu-
nikationsstruktur zwischen bürgerschaftlich 
engagierten Menschen in den Ortsgemein-
den (zum Beispiel den Seniorenbeauftragten 
oder Beauftragten für soziale Fragen) und der 
Kommunalpolitik, um verbesserte (Pflege-)
Strukturen in den Gemeinden anzustoßen. 
Das Projekt wurde gemeinsam erarbeitet und 
in einzelnen handlungsschritten umgesetzt: 
Die Beteiligten haben eine Vorlage für einen 

Modellstandorte Pflegestrukturplanung

Landkreis /  
kreisfreie Stadt

Themenschwerpunkt / Arbeitstitel

Altenkirchen „Aktiv im Alter“  
(Erprobung im Rahmen eines Bundesmodellprojektes) 

Bernkastel-Wittlich „Zu hause alt werden“

Donnersberg „Mittendrin statt nur gepflegt – Förderung der teilhabe stationär  
gepflegter Menschen am Gemeindeleben“

Germersheim „Informationsbroschüre Pflege“

Kusel „Wohnen im Alter“

Mayen-Koblenz „Ausbau alternativer hilfeformen im Vor- und Umfeld der Pflege“

Rhein-hunsrück-Kreis „Bürgerschaftliches Engagement informiert Kommunalpolitik“ 

Rhein-Pfalz-Kreis „Aufbruch Demenz“

Speyer „Bewusstseinsbildung für Demenz“

Worms „Überleitungsmanagement:  
Kooperation an der Schnittstelle häusliche Pflege“
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volle Unterstützung des Landkreises oder 
der kreisfreien Stadt bei der Umsetzung der 
Aufgaben nach dem Elften Buch Sozialgesetz-
buch und nach dem Landespflegestrukturge-
setz. Das gilt besonders für der Sicherstellung 
und Weiterentwicklung der pflegerischen 
Angebotsstruktur für Menschen, die aufgrund 
ihres Alters oder wegen Krankheit, Behinde-
rung oder auch aus anderen Gründen darauf 
angewiesen sind. 

Bürgerschaftliches Engagement 
Durch den Auf- und Ausbau komplementärer 
und niedrigschwelliger Betreuungsangebote 
wird bürgerschaftliches Engagement im Vor- 
und Umfeld der Pflege eingebunden und ge-
stärkt. Komplementäre Angebote tragen dazu 
bei, den Vorrang der häuslichen Pflege und 
Versorgung zu sichern. Dazu zählen ehren-
amtliche Besuchs- und Begleitdienste, die die 
teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermög-
lichen, pflegende Angehörige vor Überlastung 
schützen oder auch einer Vereinsamung ent-

oder einer kreisfreien Stadt eine zusätzliche 
Fachkraft mit bis zu einer halben Stelle für die 
Wahrnehmung von Schwerpunktaufgaben 
zu beschäftigen. Schwerpunktaufgaben sind 
besonders die Gewinnung, Unterstützung und 
Einbeziehung bürgerschaftlich engagierter 
Menschen in der Pflege, die Entwicklung eh-
renamtlicher Strukturen im Bereich der Pflege 
sowie die Netzwerkarbeit und Öffentlich-
keitsarbeit in Abstimmung mit den sonstigen 
Anbietern. Aktuell sind zwölf Fachkräfte mit 
Schwerpunktaufgaben in den Landkreisen und 
kreisfreien Städten tätig.

Regionale Pflegekonferenzen 
In jedem Landkreis und in jeder kreisfreien 
Stadt ist gemäß Landespflegestrukturgesetz 
eine Regionale Pflegekonferenz einzurichten. 
Sie fördert den Austausch, die Einbindung, die 
Zusammenarbeit und die Kooperation aller 
an der Pflege Beteiligten und trägt dazu bei, 
Schnittstellenprobleme zu beseitigen. Ziel der 
Regionalen Pflegekonferenz ist die wirkungs-



19

Forschung für die Erleichterung des Alltags 
Die Landesregierung hat ein hohes  Interesse 
daran, dass die Erkenntnisse der von ihr 
geförderten Grundlagenforschung – über die 
praktische Erprobung hinaus – Eingang in den 
Alltag finden. Beispielsweise zwei nachfolgend 
genannte Initiativen:

Im Blickpunkt des bereits erwähnten For-
schungsschwerpunkts „Ambient Systems-
technologien und Anwendungen“ der tech-
nischen Universität in Kaiserslautern stehen 
grundlegende Forschungsarbeiten zur Unter-
stützung der Fähigkeiten und Fertigkeiten ei-
nes Menschen im Beruf und Alltag. Die Vision 
ist, dass mit hilfe von ausgeklügelter Informa-
tionstechnologie menschliche „Schwächen“ 
beispielsweise in den Bereichen Wahrneh-
mung oder Mobilität überwunden werden. 

Im medizinischen Bereich liegen die Anwen-
dungen unter anderem in der Notfallerken-
nung. Durch leicht bedienbare hausautoma-
tisierungstechnik, die unauffällig platziert und 
den individuellen Bedürfnissen angepasst ist, 
können beispielsweise ältere Menschen in 
ihrer Wohnung zusätzlich unterstützt werden. 
In einem Notfall ist nicht nur die Bewohnerin 
oder der Bewohner selbst in der Lage, hilfe 
zu alarmieren. Die Alarmierung erfolgt auto-
matisch, wenn dies durch die Personen selbst 
nicht mehr möglich ist, beispielweise nach 
Stürzen. 

In enger Kooperation mit dem Fraunhofer-
Institut für Experimentelles Software Engi-
neering (IESE) münden die Grundlagenarbei-
ten des Forschungsschwerpunkts „Ambient 
Systems – technologien und Anwendungen“ 
in interessante Projekte mit zahlreichen 
Partnerinnen und Partnern. Beispielsweise ist 
die Umsetzung der bisherigen Forschungs-

gegenwirken. In niedrigschwelligen Betreu-
ungsangeboten übernehmen – entsprechend 
qualifizierte – ehrenamtliche helferinnen und 
helfer unter pflegefachlicher Anleitung die 
Betreuung besonders von demenzkranken 
Menschen in Gruppen oder im häuslichen 
Bereich. Außerdem entlasten und beraten sie 
pflegende Angehörige. 

Landesweit konnten bereits rund 300 sol-
cher Angebote anerkannt beziehungsweise 
aufgebaut werden. Diese werden anteilig mit 
Landesmitteln in höhe von rund 435.000 
Euro gefördert. Allein in den rund 180 geför-
derten Unterstützungsangeboten im Bereich 
der Pflege, z. B. Besuchsdiensten oder Betreu-
ungsgruppen für demenzkranke Menschen, 
sind bereits über 2.500 Ehrenamtliche aktiv.

Haushaltsassistenz für die Pflege 
Die haushaltsassistenz für die Pflege dient der 
Entlastung bei pflegerischen Aufgaben in einer 
Familie. Dieses Angebot gibt es seit Anfang 
2006: Es kann stundenweise bei den ambulan-
ten Diensten angefordert werden. Die haus-
haltsassistenz für die Pflege wird landesweit 
nach einem einheitlichen Curriculum qualifi-
ziert. Die Leistungen werden individuell mit 
dem ambulanten Pflegedienst vereinbart, der 
diese Leistungen erbringt. Die Einsatzzeit liegt 
in der Regel zwischen 6 und 22 Uhr an Werk-, 
Sonn- und Feiertagen; bei Bedarf auch darüber 
hinaus. Die Preise liegen zwischen 8,50 und 
12,50 Euro pro Stunde. Das Land unterstützt 
dieses Angebot durch eine pauschalierte Fest-
betragsförderung von 200 Euro pro Monat. 
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Auswertung von Einsatzdaten, die Konzeption 
und der Aufbau von Einsatzdatenbanken und 
Expertensystemen.

Selbstbestimmtes Leben in  
Einrichtungen

Landesgesetz über Wohnformen und  
Teilhabe  
Das Landesgesetz über Wohnformen und 
 teilhabe (LWtG) ist am 1. Januar 2010 an  
die Stelle des alten heimgesetzes des  Bundes 
getreten. Es unterstützt und fördert das 
selbstbestimmte Wohnen älterer Menschen, 
pflegebedürftiger volljähriger Menschen und 
von Menschen mit Behinderungen, die in Ein-
richtungen leben. Vor allem das kleinräumige, 
selbstbestimmte gemeinschaftliche Wohnen 
soll in diesem Sinne gestärkt werden. Wei-
tere Schwerpunkte bilden die teilhabe und 
Selbstorganisation der Menschen innerhalb 
der Einrichtungen und ihr Kontakt ins Wohn-
umfeld, eine verbesserte transparenz der 
Angebote, individuelle Beratungsangebote, 
die Beschwerdestelle und das Einsichtsrecht 
der Bewohnerinnen und Bewohner in die sie 
betreffende Pflegedokumentation. träger von 
Einrichtungen werden durch das Gesetz auch 
dabei unterstützt, bürgerschaftlich engagierte 
Menschen für ihre Einrichtung zu gewinnen.

Die Beratungsleistungen wurden durch das 
LWtG gegenüber dem alten heimgesetz 
deutlich erweitert. Die zuständige Beratungs- 
und Prüfbehörde (ehemals heimaufsicht) 
steht nun auch den Bewohnerinnen und Be-
wohnern in Einrichtungen, ihren Angehörigen, 
Vertretungen der Bewohnerschaft, trägern 
von Einrichtungen, aber auch Initiatoren 
selbstbestimmter Wohngemeinschaften bera-
tend zur Seite. Für Menschen, die sich für die 

ergebnisse in Kooperation mit lokalen Woh-
nungsbaugesellschaften geplant. hier ist die 
Erprobung prototypischer Produkte, zum 
Beispiel eines elektronischen Assistenten, der 
Gefahrensituationen erkennt, für den Alltag 
vorgesehen.

In der Fortsetzung des Vorhabens „ProAssist-
4Life“, das durch das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung gefördert wird, wird 
ein elektronischer Assistent für das häusliche 
Umfeld entwickelt. Der elektronische Assis-
tent soll Situationen der hilfsbedürftigkeit 
erkennen und geeignete hilfemaßnahmen 
erbringen, beispielsweise automatisch den 
Rettungsdienst informieren.

Besonders vor dem hintergrund der zuneh-
menden Alterung der Bevölkerung und der 
gleichzeitig erwarteten Reduktion an nieder-
gelassenen Ärzten in ländlichen Gebieten wird 
der Rettungsdienst für diese Bevölkerungs-
gruppe und diese Regionen immer mehr zu 
einem zentralen Element der medizinischen 
Versorgung. Seniorinnen und Senioren ma-
chen mittlerweile die wichtigste Untergruppe 
unter den Notfallpatienten aus. Das Minis-
terium des Inneren und für Sport und das 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend 
und Kultur wollen die notfallmedizinische 
Versorgung in Rheinland-Pfalz verbessern und 
fördern das Deutsche Zentrum für Notfall-
medizin und Informationstechnologie, DENIt. 
Seit 2009 arbeiten Medizinerinnen und Me-
diziner des Westpfalz-Klinikums und Informa-
tikerinnen und Informatiker des Fraunhofer 
Instituts für Experimentelles Software Engi-
neering (IESE) gemeinsam daran, die notfall-
medizinische Versorgung in Rheinland-Pfalz 
weiterzuentwickeln. Zu den tätigkeitsfeldern 
von DENIt gehören die Registrierung und 
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Wohnortnahe Unterstützung an  
Demenz erkrankter Menschen und 
ihrer Angehörigen

Demenzkampagne der Landeszentrale  
für Gesundheitsförderung in Rheinland-
Pfalz e.V. 
Seit 2004 fördert die Landesregierung die 
Demenzkampagne der Landeszentrale für 
Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V.  
(LZG). Ziele sind die Information und Auf-
klärung einer breiten Öffentlichkeit über den 
Krankheitsverlauf einer Demenz, die Entta-
buisierung der Krankheit und vor allem die 
Unterstützung von Angehörigen, zum Beispiel 
durch Schulungen. Das im September 2009 
ins Leben gerufene Landes-Netz-Werk De-
menz unterstützt Netzwerke der Beratung 
und Versorgung und regt neue regionale 
Kooperationsformen an.

Derzeit gibt es in Rheinland-Pfalz rund 25 
Demenznetzwerke, die als „AG Demenz“, 
„Netzwerk Demenz“ oder „ServiceStelle 
Demenz“ vor Ort zur Verfügung stehen. In 
den regionalen Demenznetzwerken arbeiten 

Wohnform einer selbstbestimmten Wohn-
gemeinschaft für ältere Menschen mit hilfe-
bedarf interessieren, hat das Landesgesetz 
über Wohnformen und teilhabe ein besonde-
res Beratungsangebot verankert. Die Landes-
beratungsstelle PflegeWohnen berät Initia-
torinnen und Initiatoren selbstbestimmter 
Wohngemeinschaften bei der Konzeption und 
Umsetzung der selbstbestimmten gemein-
schaftlichen haushalts- und Lebensführung.

Informations- und Beschwerdetelefon 
Pflege und Wohnen in Einrichtungen  
Seit März 2010 fördert das Sozialministerium 
das landesweite Informations- und Beschwer-
detelefon Pflege und Wohnen in Einrichtun-
gen als Weiterentwicklung des Info-telefons 
bei der Verbraucherzentrale, das schwer-
punktmäßig für Fragen und Beschwerden 
in der ambulanten Pflege vorgesehen war. 
Damit gibt es jetzt landesweit eine kostenlose 
und vertrauliche Ansprechstelle für Fragen 
und Beschwerden in der ambulanten und in 
der stationären Pflege, also auch für Bewoh-
nerinnen und Bewohner von Einrichtungen 
und für ihre Angehörigen. 
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für Fachkräfte der ambulanten und stationä-
ren Pflege, die in Kooperation mit der Landes-
musikakademie Rheinland-Pfalz angeboten 
wird. Das Seminar „Musik als Schlüssel“, 
das im März 2010 wie schon die Jahre zuvor 
großen Anklang fand, richtete sich sowohl an 
Fachkräfte in der Betreuung und Beratung von 
betroffenen Familien als auch an ehrenamt-
liche Be treuerinnen und Betreuer von demenz-
kranken Menschen. 

Wohnortnahe Unterstützung finden 
Unter www.demenz-rlp.de finden an Demenz 
erkrankte Menschen und ihre Angehörigen 
die Kontaktdaten zu Angeboten der wohnort-
nahen Beratung und Unterstützung. Die 
Ein träge in der Demenzlandkarte werden von 
den Anbietern selbst regelmäßig aktualisiert. 
Dort sind auch alle regionalen Demenznetz-
werke mit einem eigenen Eintrag vermerkt.

In Mainz startete am 25. November 2009 
das Projekt „Antennen für Demenz“. Es wird 
in Kooperation zwischen der ServiceStelle 
Demenz in Mainz, den Mainzer Pflegestütz-
punkten, der Sozialplanung der Stadt Mainz 
und der LZG durchgeführt. 

Das Projekt bindet Menschen, die durch ihr 
Engagement, ihre Vereinsmitgliedschaft, ihre 
soziale oder berufliche Position bekannt und 
anerkannt sind, in die Demenzkampagne ein. 
Sie können tipps und Informationen geben 
und den Kontakt zu den Mainzer Pflegestütz-
punkten herstellen. Wie eine Antenne sollen 
diese Personen Signale empfangen und wei-
terleiten. In einer Schulung wurde den ersten 
14 Mainzer „Antennen“ das nötige Basiswis-
sen über die Krankheit Demenz, ihre Symp-
tome, die Besonderheiten des Umgangs mit 
Betroffenen sowie das in der Region vorhan-

Anbieterinnen und Anbieter der örtlichen 
Versorgungsstruktur zusammen, um Men-
schen mit Demenz und ihren Angehörigen 
eine passgenaue wohnortnahe Unterstützung 
vermitteln zu können. 

Am 21. September 2009 fand in Mainz 
mit großer Resonanz die erste Netz-Werk-
Konferenz statt. Die Konferenz mit dem 
titel „Demenz – gemeinsam handeln“ stellte 
Beispiele guter Praxis in Rheinland-Pfalz vor. 
Sie bot den rund 160 teilnehmerinnen und 
teilnehmern viel Raum zum Austausch und 
zeigte wichtige Methoden für eine gute Netz-
werkarbeit auf. Mit der zweiten Netz-Werk-
Konferenz am 23. Juni 2010 wurde der landes- 
weite Austausch des Demenz-Netzwerks  
fortgesetzt. Insgesamt 30 Projekte hatten  
die Möglichkeit, ihre Ideen vorzustellen.

Weiterbildung zum Thema Demenz 
Um innovative Modelle der wohnortnahen 
Unterstützung zu entwickeln und bestehende 
einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen, bietet das Landes-Netz-Werk De-
menz jährlich einen Fachtag und zahlreiche 
Fortbildungen an. Die Reihe wurde 2008 mit 
dem thema „Demenz und Musik“ begonnen. 
Dieses thema ist seit 2006 fester Bestandteil 
des Weiterbildungsangebots im Rahmen der 
Demenzkampagne. Ziel ist die Verbesserung 
der Lebensqualität dementiell erkrankter 
Menschen durch Musik als Kommunikations- 
und Ausdrucksmittel. 2009 stand der Fachtag 
unter dem Motto „Selbst bei Demenz – Res-
sourcen erweitern, Sinn erhalten, ethisch 
handeln“.

Aufgrund der ungebrochen großen Nachfrage 
startete im Februar 2009 erneut die berufs-
begleitende Fortbildung „Demenz und Musik“ 



23

dene Unterstützungssystem vermittelt. Ziel 
ist, dass Betroffene und ihre Angehörigen eine 
wohnortnahe hilfe passgenau und früh über 
die Pflegestützpunkte vermittelt wird. 

Als Ergänzung zum Auftakt des Projekts ist 
eine Broschüre der LZG mit dem titel „Begeg-
nung mit an Demenz erkrankten Menschen“ 
erschienen. Die Broschüre kommt nicht nur in 
den Schulungen der „Antennen für Demenz“ 
zum Einsatz, sondern ist für alle Bürgerinnen 
und Bürger geeignet, die sich über das thema 
Demenz informieren wollen. 

Leuchtturmprojekt Demenz  
„start modem“4 
Das Leuchtturmprojekt Demenz „start 
modem“ ist eine Initiative der Universitäts-
medizin Mainz, Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie, der Landeszentrale für 
Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. 
(LZG), des Ministeriums für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Familie und Frauen Rheinland-
Pfalz und der Landesärztekammer Rheinland- 
Pfalz in Kooperation mit der Rheinhessen-
Fachklinik Alzey, der Rhein-Mosel-Fachklinik 
Andernach und dem hausärzteverband. Ziel 
ist eine landesweite fachgerechte Anwendung 
standardisierter Diagnoseverfahren, um eine 
Demenz-Erkrankung so früh wie möglich zu 
erkennen und fachgerecht zu behandeln. Die 
psychosoziale Beratung und Begleitung kann 
rechtzeitig zusammen mit den Betroffenen 
und ihren Familien besprochen und erarbei-
tet werden. Nur so wird die Chance genutzt, 
die Selbstständigkeit und Lebensqualität der 
betroffenen Menschen so lange wie möglich 
zu erhalten und die familiäre Betreuung, aber 

4  hausarztbasiertes Modellprojekt zur besseren Demenzver-
sorgung in Rheinland-Pfalz.

auch eine Entlastung der pflegenden Famili-
enangehörigen zu sichern. Zentrale Elemente 
des Projektes sind die Qualifizierung von 
hausärztinnen und -ärzten, ihre Einbeziehung 
in die Frühversorgung von Patientinnen und 
Patienten, die an Demenz erkrankt sind, und 
die direkte frühe Beratung und Begleitung 
durch einen örtlichen Pflegestützpunkt. 

In der Zwischenauswertung des Projekts wur-
den die hohe Akzeptanz der 100 teilnehmen-
den hausärztinnen und hausärzte und ihre 
gute Kooperation mit den Pflegestützpunkten 
festgestellt. Die Ergebnisse des Projektes wer-
den derzeit noch ausgewertet und sollen pub-
liziert werden. Parallel dazu wird die vernetzte 
hausarztbasierte Versorgung weitergeführt. 
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Design“ vorgesehen. Gerade auch Menschen 
mit Behinderungen oder ältere Menschen 
sollen davon profitieren.

Beratungsangebote stärker vernetzen  
Die verschiedenen Beratungsangebote sol-
len stärker als bisher vernetzt werden, um 
einerseits die vorhandenen fachlichen Kom-
petenzen zu bündeln und andererseits für 
Menschen, die Beratung suchen, kurze Wege 
zu schaffen. Es ist wichtig, die Wohnbera-
tungsstellen mit den örtlichen Beratungsan-
geboten, beispielsweise den Pflegestützpunk-
ten, zu verknüpfen. Wissen und Erfahrung der 
Beratungs- und Prüfbehörde nach dem Lan-
deswohnformen- und teilhabegesetz (LWtG) 
sollen zukünftig stärker genutzt werden.

Die Landesregierung wird darauf hinwirken, 
dass in den Regionen weitere Beratungsnetz-
werke zur barrierefreien Wohnraumanpassung 
entstehen. Es ist Aufgabe des Landesbera-

2.1.2 Die nächsten Schritte

Barrierefreies Wohnen

Finanzielle Förderung 
Die Förderprogramme der Landesregierung 
zum Wohnen in Orts- und Stadtkernen, zur 
Wohnraumanpassung oder Wohnmodernisie-
rung, werden auch in Zukunft barrierefreies 
Wohnen stärken und dazu beitragen, mehr 
Wohnungen altersgerecht zu gestalten. 

Landesberatungsstelle barrierefrei Bauen 
und Wohnen 
Die Landesberatungsstelle Barrierefrei Bauen 
und Wohnen wird ihre Beratungsarbeit weiter 
intensivieren, zum Beispiel auch durch das 
Angebot für Ratsuchende, sie in ihren  eigenen 
vier Wänden zu besuchen und dort zu beraten. 
In Zusammenarbeit der Landesberatungsstel-
le Barrierefrei Bauen und Wohnen mit den 
Fachhochschulen und handwerkskammern ist 
ein Wettbewerb zur Gestaltung von Alltags-
gegenständen mit dem titel „Universelles 
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tionen regelmäßig zusammen und stellen sie 
auch auf der homepage  
www.drk-lebenswohnraum.de ein. 

Beratungsstellen 
Für das Projekt „Mobile Wohnberaterinnen 
und -berater“ ist im Laufe des Jahres 2010 
eine zweite Phase der Akquise durchgeführt 
worden. Unter Einbeziehung der bisherigen 
Erfahrungen wurde eine zweite Schulungsrei-
he für neue Wohnberaterinnen und -berater 
gestartet, die im August abgeschlossen sein 
soll. Die bestehenden teams erhalten zusätz-
liche Kompetenzen: Es sollen neue regionale 
Schwerpunkte geschaffen werden.

Landesarbeitsgemeinschaft Gemeinschaft-
liches Wohnen (LAG) in Rheinland-Pfalz 
Durch die Förderung der Landesarbeitsge-
meinschaft Gemeinschaftliches Wohnen in 
Rheinland-Pfalz stärkt die Landesregierung 
die Selbstorganisation der Initiativen in Zu-
kunft weiter.

Wohnen in guter Nachbarschaft in 
Orts- und Stadtkernen

Eine generationengerechte Dorferneuerung, 
die Ortskerne wieder belebt, neu nutzt und 
ein gutes nachbarschaftliches Miteinander 
fördert sowie eine altersgerechte Entwicklung 
von Stadtteilen sind auch künftig Ziele der 
Förderkonzepte der Landesregierung. 

Programm „Experimenteller Wohnungs-
bau: Wohnen in Orts- und Stadtkernen“ 
Das Programm „Experimenteller Wohnungs-
bau: Wohnen in Orts- und Stadtkernen“ wird 
fortgeführt. Förderanträge über rund 65 Miet- 
bzw. Eigentumswohnungen mit rund 4.200 m² 
Wohnfläche, einer voraussichtlichen Zuschuss-

tungsnetzwerks Barrierefreies Wohnen, der 
örtlichen Pflegestützpunkte, aber auch der 
Kommunen und weiterer Akteure vor Ort, den 
Bedarf in den regionalen Pflegekonferenzen 
zu beraten. 

Gemeinschaftliches Wohnen

Die Landesregierung will in den nächsten Jah-
ren möglichst viele Menschen, Kommunen, 
Wohnbaugesellschaften und Architektinnen 
und Architekten in Rheinland-Pfalz für die 
Entwicklung von neuen Konzepten des ge-
meinschaftlichen Wohnens gewinnen. Dazu 
verstärkt sie auch ihre Öffentlichkeitsarbeit 
für neue Formen des gemeinschaftlichen 
Wohnens.

Mehr Informationen über gemeinschaft-
liches Wohnen 
Im Frühjahr dieses Jahres wurde die Wander-
ausstellung „Wohnprojekte in Rheinland-
Pfalz“ auf den Weg gebracht, die auch weiter-
hin in verschiedenen Regionen unseres Landes 
über rheinland-pfälzische Wohnprojekte 
in formieren wird.

Fachtagungen 
Mit dem geplanten Landesaktionsplan soll 
das vorhandene Wissen über gemeinschaft-
liche Wohnprojekte gesammelt und der 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. 
Beispielsweise durch eine Wohnprojektmappe, 
in der auch Kontaktdaten von Beratungs- und 
Anlaufstellen sowie von Initiativgruppen ent-
halten sind. Außerdem soll es einen regelmä-
ßigen Newsletter mit aktuellen terminen und 
Fortbildungen geben. Erfahrungsexperten und 
-expertinnen und Fachberater und -beraterin-
nen der DRK-Beratungsstelle LebensWohn-
raum für Rheinland-Pfalz tragen die Informa-
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wicklung der Beratungs- und Versorgungs-
strukturen in Rheinland-Pfalz vorangebracht.

Die medizinische und pflegerische Versor-
gung, zum Beispiel durch Ärztinnen und Ärzte, 
Apotheken, Pflegestützpunkte oder ambu-
lante Pflegedienste, muss für die Menschen 
wohnortnah erreichbar sein. Das kann durch 
einen integrierten Planungsprozess gelingen, 
bei dem die Dorf- und Stadtteilentwicklung 
mit der Pflegestrukturplanung verknüpft 
wird. Die Landesregierung unterstützt die 
Kommunen bei dieser Aufgabe, indem sie den 
Austausch über Erfahrungen und Erkenntnisse 
aus zehn Modellprojekten im Land angesto-
ßen hat und weiterhin begleitet. Außerdem 
stellt sie den Kommunen ein handbuch mit 
guten Beispielen zur konkreten Umsetzung 
zur Verfügung.

Pflegestützpunkte müssen auch in Zukunft 
ihr Angebot wohnortnah vorhalten. Ziel ist, 
ein umfassendes Fallmanagement und (neben 
der aufsuchenden Beratung) auch eine zuge-
hende Beratung anzubieten. Die zugehende 
Beratung soll auch Menschen erreichen, die 
sich zunächst nicht an einen Pflegestützpunkt 
wenden, aber einen Beratungs- und Unter-
stützungsbedarf haben. Pflegestützpunkte 
sind mit einer gut funktionierenden Pflege-
strukturplanung zu vernetzen. 

Ziel ist, in allen Landkreisen und kreisfreien 
Städten Fachkräfte einzusetzen, die so ge-
nannte Schwerpunktaufgaben wahrnehmen, 
und diese eng mit den Pflegestützpunkten zu 
verzahnen. 

Von Bedeutung ist auch, verstärkt bürger-
schaftlich engagierte Menschen in die Ange-
botsstrukturen einzubinden, beispielsweise 

höhe von 1,0 Mio. Euro und einem Investitions-
volumen von rund 6,5 Mio. Euro befinden sich 
derzeit im Bewilligungsverfahren.

Mehr Beteiligung 
Bei der weiteren Förderung von Dorfkernen, 
Stadtteilen und Wohnvierteln gilt es, die 
Menschen an Planungs- und Steuerungspro-
zessen zu beteiligen. Nachbarschaft entwi-
ckelt sich durch Partizipation. Dazu können 
die vorhandenen Strukturen und sozialen 
Angebote eingebunden werden, wie bei-
spielsweise Dorfgemeindehäuser, häuser der 
Familien, Familienzentren, Familienbildungs-
stätten, Beratungsstellen, Seniorentreffs, 
Pflegestützpunkte, kirchliche Angebote, aber 
auch Kindertagesstätten und Schulen. Die 
seniorengerechte Gestaltung von Plätzen, 
Wegen, Bewegungsflächen oder Mehrgene-
rationenparks soll Begegnung fördern und 
Gemeinschaft stärken. 

Wohnen zuhause – gerade auch bei  
Unterstützungsbedarf

Pflege 
Die Landesregierung wird sich weiter dafür 
einsetzen, dass Menschen mit Pflege- und 
Unterstützungsbedarf zu hause selbstbe-
stimmt leben und wohnen können. Dörfer 
und städtische Wohnquartiere sollen alters-
gerecht gestaltet und die vorhandenen Pfle-
gestrukturen (unter Berücksichtigung neuer 
Wohn- und Pflegeformen) bedarfsgerecht 
weiterentwickelt werden. 

Die pflegerische Versorgung ist eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe. Mit den Partnern, 
besonders mit den Leistungserbringern, den 
Pflege- und Krankenkassen, den Landkreisen 
und kreisfreien Städten wird die Weiterent-
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durch den weiteren Auf- und Ausbau komple-
mentärer und niedrigschwelliger Betreuungs-
angebote. 

Begriff der Pflegebedürftigkeit 
Der Begriff der Pflegebedürftigkeit und das 
Begutachtungsverfahren werden seit Einfüh-
rung der Pflegeversicherung kritisch disku-
tiert. Die tägliche Pflegepraxis bestätigt, dass 
der heutige Pflegebedürftigkeitsbegriff zu eng 
gefasst ist. Besonders die Bedarfe an allge-
meiner Betreuung und Beaufsichtigung von 
Menschen mit Demenzerkrankungen werden 
bisher zu wenig berücksichtigt.

Im Januar 2009 hat eine Expertenkommis-
sion Empfehlungen für einen erweiterten 
Pflegebedürftigkeitsbegriff und für ein neues 
Begutachtungsverfahren vorgelegt und hierzu 
im Mai 2009 Vorschläge zur Umsetzung 
unterbreitet. In dem neuen Begutachtungs-
verfahren ist der Maßstab zur Einschätzung 
von Pflegebedürftigkeit nicht – wie bisher die 

Zeit, die für die so genannten Verrichtungen 
benötigt wird, sondern der Grad der Selbst-
ständigkeit des pflegebedürftigen Menschen. 
Es erfolgt ein Paradigmenwechsel, weg von 
einem defizitorientierten, hin zu einem teilha-
beorientierten Ansatz. Das neue Instrument 
berücksichtigt umfassend die Pflegebedürftig-
keit und schafft dadurch mehr Gerechtigkeit. 
Die Landesregierung wird sich dafür einset-
zen, dass die Bundesregierung diesen neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriff bald umsetzt. 

Forschungsvorhaben für die Erleichterung 
des Alltags 
Im Forschungsschwerpunkt Interdisziplinäre 
Neurowissenschaften der Johannes-Guten-
berg-Universität Mainz arbeiten Forscherin-
nen und Forscher aus der Medizin sowie den 
Natur- und Geisteswissenschaften gemein-
sam daran, Prozesse des Gehirns und deren 
Konsequenzen unter anderem für die Sprache 
zu verstehen. Für das Jahr 2011 sind zwei Ver-
anstaltungen geplant:
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träger und Kommunen zum gegenseitigen 
Austausch über neue Ideen und innovative 
Ansätze, wie sich Einrichtungen in das Wohn-
umfeld öffnen können und ehrenamtliches 
Engagement zum Wohle der Bewohnerinnen 
und Bewohner Einrichtungsträgern in diesen 
Prozess mit eingebunden werden kann. Für 
das 2. halbjahr 2011 ist eine landesweite 
Fachtagung mit der Vorstellung der besten 
Beispiele geplant.

Schon heute haben nahezu alle Einrichtungen  
die Notwendigkeit und die Vorteile von Kon-
takten nach außen und einer Öffnung in das 
Wohnquartier erkannt. Bewohnerinnen und 
Bewohner müssen die Chance haben, am 
Leben in der Gesellschaft teilzuhaben. Um-
gekehrt sollen die Bürgerinnen und Bürger 
des Wohnquartiers an den Angeboten einer 
dort bestehenden Einrichtung partizipieren 
können. Langfristig gilt es, die unterschiedli-
chen Ansätze für ein altersgerechtes Wohnen 
– vom Umbau der Wohnung, über die Schaf-
fung neuer, gemeinschaftlicher Wohnformen 
und die Dorf- und Stadterneuerung bis hin zur 
Entwicklung von gemeindeintegrierten Alten- 
und Pflegeeinrichtungen – so miteinander zu 
verknüpfen, dass sie sich gegenseitig fördern 
und inspirieren. Der vorliegende Aktionsplan 
soll den entsprechenden Diskussionsprozess 
in Gang setzen.

Wohnortnahe Unterstützung an  
Demenz erkrankter Menschen und 
ihrer Angehörigen

Das Landes-Netz-Werk Demenz 
Die erfolgreichen Projekte für eine wohnart-
nahe Unterstützung von an Demenz erkrank-
ten Menschen werden fortgesetzt; unterstüt-
zende Planungs- und Entwicklungsprozesse 

Vom 7. bis 9. Juli wird in Mainz eine inter- 
nationale wissenschaftliche Veranstaltung 
stattfinden. Sie gehört zu einem durch das 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung geförderten Projekt, das unter dem 
Dach des Forschungsschwerpunkts angesie-
delt ist. Bei der Veranstaltung soll beispiels-
weise über Erkenntnisse berichtet werden, 
wie die Leistungsfähigkeit bei Patientinnen 
und Patienten im hinblick auf Gedächtnis, 
Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit 
durch Medikamente erhöht werden kann. 

Zudem ist im Rahmen von Mainz als „Stadt 
der Wissenschaft 2011“ geplant, gemeinsam 
mit dem Forschungsschwerpunkt „historische 
Kulturwissenschaften“ eine Abendveranstal-
tung zum thema „Erinnern“ zu gestalten. An 
kurze Vorträge soll sich eine Diskussion über 
die biologischen Grundlagen und über die 
Formen des Erinnerns anschließen.

Selbstbestimmtes Leben  
in Einrichtungen

Beteiligung der Alten- und Pflegeeinrich-
tungen an der Dorf- und Stadtentwicklung 
Gemeinsam mit den trägern der Alten- und 
Pflegeeinrichtung sollen neue Unterstützungs- 
und Pflegekonzepte entwickelt werden.  
Bei zukünftigen Projekten der Dorf- und 
Stadtentwicklung sollen die träger von Ein-
richtungen beteiligt werden, um auch Wohn-
formen zu entwickeln, die geeignet sind, 
stationäre hilfen in die Lebenswelten der 
Menschen vor Ort zu integrieren.

Öffnung der Alten- und Pflegeeinrichtun-
gen hin zum Wohnumfeld 
Ab November 2010 beginnt eine Reihe von 
regionalen Veranstaltungen für Einrichtungs-
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werden gefördert. Das Landes-Netz-Werk 
Demenz wird die Regionen in ihren Vernet-
zungsprozessen weiter begleiten. 

Ziel ist, die Angebote der medizinischen 
Versorgung verstärkt in die regionale Vernet-
zung einzubinden. An Demenz erkrankten 
Menschen und ihren Angehörigen sollen 
die vorhandenen wohnortnahen und leicht 
zugänglichen Beratungs- und Unterstützungs-
möglichkeiten weiter bekannt gemacht wer-
den. Die Pflegestützpunkte und regionalen 
Demenznetzwerke sind dabei starke Partne-
rinnen und Partner. 

Im August und im September 2010 wurden 
den Netzwerkenden zwei weitere Seminare zu 
den themen „Fundraising“ und „Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit“ angeboten. Ferner wird 
auch in 2011 der landesweite Austausch von 
Projekten und Ideen zur wohnortnahen Un-
terstützung durch die Netz-Werk-Konferenz 
am 6. April 2011 ermöglicht. 

Weiterbildung zum Thema Demenz 
Im September 2010 wurde aufgrund der gro-
ßen Nachfrage ein weiteres Seminar „Musik 
als Schlüssel“ angeboten. Um das thema 
Musik und Demenz verstärkt in der wohnort-
nahen Unterstützung zu etablieren, werden 
die Fortbildungsangebote bis 2011 thematisch 
weiterentwickelt. Dabei sollen besonders der 
Praxisbezug und die regionale Vernetzung 
betont werden. Außerdem wird erstmals die 
Gruppe der Musiklehrerinnen und Musiklehrer 
angesprochen.

Wohnortnahe Unterstützung finden 
Da sich das Internet auch in der älteren Be-
völkerungsschicht zunehmend etabliert, wird 
die Demenzlandkarte Rheinland-Pfalz weiter-
entwickelt. Sie soll zum Ende des nächsten 
Jahres alle Angebote zum thema Demenz 
mit aktuellen Kontaktdaten enthalten. Durch 
die Visualisierung der Demenzlandkarte wird 
nicht nur Bestehendes aufgezeigt, es können 
auch regionale Defizite in der Beratungs- und 
Versorgungsstruktur sichtbar werden. So kann 



30

die Demenzlandkarte als perspektivisches 
Element dienen: Sie dokumentiert vergangene 
Aktivität, stellt dann im weiteren Verlauf den 
Ist-Stand an Angeboten zum thema Demenz 
im Land dar und zeigt Ansatzpunkte und Ziele 
für die Zukunft auf. Dadurch kann sie in struk-
turschwachen Regionen Anreize zur Etablie-
rung neuer Angebote geben.

Das Projekt „Antennen für Demenz“ wird 
auch in der zweiten Jahreshälfte 2010  
Bürgerinnen und Bürger in den Stadtteilen 
dafür gewinnen, „Antennen für Demenz“ 
zu werden und die Angebote wohnortnaher 
Unterstützung früh zu vermitteln.

Das Leuchtturmprojekt Demenz  
„start modem“ 
Das Versorgungskonzept des Leuchtturmpro-
jektes „start modem“ wird fortgesetzt und 
weiterentwickelt. 

Im August 2010 wurden für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Pflegestützpunkte in der 
Region um Koblenz Fortbildungen angeboten, 
die über Demenzsyndrome, therapien bei 
Demenz, pflegerische Aspekte und Beratungs-
hilfen informieren. Damit wird sichergestellt, 
dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
an der Studie beteiligten Pflegestützpunkte 
ein fachliches Basisangebot wahrnehmen 
können. 

Weitere Schwerpunkte bleiben die Qualifizie-
rung und Verbesserung der Zusammenarbeit 
von hausärztinnen, hausärzten und den 
regionalen Pflegestützpunkten. Die „Überwei-
sung“ von der hausärztin oder dem hausarzt 
an einen Pflegestützpunkt erleichtert und 
beschleunigt den Zugang der an Demenz 
erkrankten Menschen und ihrer Angehörigen 
zu den hilfreichen Beratungsstellen. Eine Bro-
schüre, die sich direkt an Menschen in einer 
frühen Phase der Demenz richtet, soll diese 
und ihre Angehörigen noch besser unterstüt-
zen und sie schon früh auf die Angebote der 
wohnortnahen Unterstützung hinweisen. Die 
Broschüre soll Betroffenen zusammen mit 
einer Beratungsempfehlung nach dem Diag-
nosegespräch von der hausärztin oder dem 
hausarzt übergeben werden.
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Um im Alter mobil zu bleiben, sind eine gute 
Gesundheit, die eigene Beweglichkeit und eine 
gute Infrastruktur wichtig. Dafür schafft die 
Landesregierung gute Rahmenbedingungen.

Sie setzt sich dafür ein, Dörfer und Städte 
im ländlichen Raum als lebens- und liebens-
werte heimat für Jung und Alt zu erhalten. 
Bestandteile hierfür sind eine gute Verkehrs-
infrastruktur, ein möglichst flächendeckender 
und barrierefreier Öffentlicher Personennah-
verkehr (ÖPNV), die umfassende Barrierefrei-
heit des Umfelds und die gute Erreichbarkeit 
aller Einrichtungen der Daseinsvorsorge. Auch 
unterstützende technologien und die neuen 
Medien, nicht zuletzt ein guter Zugang zum 
Internet, sind wichtige Felder gegenwärtiger 
und zukünftiger Gestaltung.

Darüber hinaus wird die Landesregierung die 
Gesundheitsvorsorge und -versorgung älterer 
Menschen in ihrer Umgebung verbessern. Sie 

2.2 mobil und fit im Alter 

unterstützt und fördert Maßnahmen, die dazu 
beitragen, dass Menschen gesund und damit 
auch mobil älter werden. Gesundheit und Be-
weglichkeit sind elementar für Selbstständig-
keit und gesellschaftliche teilhabe im Alter.

Diese Ziele werden durch folgende Maßnah-
men erreicht:

 ■ aktive und gesunde Lebensgestaltung im 
Alter und

 ■ gute Gesundheitsversorgung für ältere 
Menschen 

 ■ seniorenfreundliche Dorfgestaltung
 ■ zukunftsorientierte Entwicklung ländlicher 
Räume

 ■ seniorenfreundliche städtebauliche Erneu-
erung

 ■ Erhalt und die Flexibilisierung des öffent-
lichen Personennahverkehrs

 ■ altersgerechten Zugang zu neuen Medien.

2.2.1 Was bisher erreicht wurde

Aktive und gesunde Lebensgestaltung 
im Alter

Um älteren Menschen eine altersgerechte 
körperliche Aktivität und ein gesundes Leben 
zu ermöglichen, hat die Landesregierung zahl-
reiche Projekte und Maßnahmen gefördert. 
Dazu gehören:

Die Bewegungskampagne 
Die Bewegungskampagne der Landeszentrale 
für Gesundheitsförderung (LZG) in Rheinland-
Pfalz bietet landesweit vielfältige Projekte 
und praktische Informationen zur Gesundheit, 
Ernährung und Bewegung im Alter. Beispiel-
haft seien drei Projekte genauer beschrieben:
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Kursangebot Fit im Alter  
Das von der Landesregierung geförderte 
und deshalb für die Nutzerinnen und Nutzer 
kostenlose Kursangebot „Fit im Alter“ wurde 
im Frühjahr 2010 von der Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz gestartet. Es bietet Informa-
tionen zu abwechslungsreicher Ernährung, ein 
Einkaufstraining, tipps zur Vorbeugung von 
Nährstoffdefiziten und Informationen über 
Sinn und Unsinn von Nahrungsergänzung. 
Weitere Informationen und termine unter 
www.fitimalter.de.

Ratgeber der LZG:  
„So verhindern Sie Stürze“ 
Der Ratgeber „So verhindern Sie Stürze“ 
beschreibt tückische Alltagssituationen, die 
Stürze provozieren. Er gibt tipps, wie das 
eigene Sturzrisiko ermittelt und reduziert 
werden kann; zum Beispiel durch einfache 
Veränderungen der Wohnung und des eige-
nen Verhaltens. Ergänzt wird der Ratgeber 
durch wichtige Bewegungsübungen für alte 
und bettlägerige Menschen. Der Ratgeber 
richtet sich zum einen direkt an ältere Men-
schen. In einer anderen Version richten sich 
die Broschüre an Schülerinnen und Schüler in 
der Alten- und Krankenpflegeausbildung und 
an Fachkräfte in ambulanten und stationären 
Alteneinrichtungen. 

Aufklärung, Information und Hilfe bei  
Depression 
Bei älteren Menschen sind Depressionen die 
häufigste Form der psychischen Erkrankung. 
Unter Federführung der LZG wurde deshalb 
die Initiative Bündnisse gegen Depression in 
Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen. Die Initia-
tive initiiert, fördert und begleitet regionale 
Kooperationen und eine zielgerichtete Aufklä-
rungsarbeit. Aktuell haben sich in mehreren 

 ■ Das Projekt „Bewegt im Alter“ ist teil 
der bundesweiten Kampagne IN FORM 
– Deutschlands Initiative für gesunde Er-
nährung und mehr Bewegung. Es umfasst 
Mitmachangebote, die zu mehr Bewegung 
ohne teures Sportgerät und Sportraum ani-
mieren. Die Beteiligten lernen Alltagsgeräte 
in Alltagssituationen zu nutzen. Dazu ge-
hört beispielsweise das treppensteigen als 
Konditionstraining, der morgendliche Gang 
zum Bäcker als Frühsport, der Weg in die 
Stadt mit dem Fahrrad oder das handtuch 
als Gymnastikband beim morgendlichen 
Waschen oder Duschen.

 ■ Eine spielerische und gemeinschaftstiften-
de Verbindung von Musik und Bewegung ist 
die 2009 von der LZG gemeinsam mit einer 
theaterpädagogin entwickelte Mitmach-
Operette für Seniorinnen und Senioren. Sie 
wurde bereits in zehn Einrichtungen der 
Altenhilfe aufgeführt. Praktische tipps und 
hilfen in Form einer DVD sollen weitere 
Einrichtungen zum Nachahmen anregen. 

 ■ Das interaktive Bewegungsspiel wurde 
2009 in Zusammenarbeit zwischen dem 
sportwissenschaftlichen Institut der Uni-
versität Mainz und der LZG entwickelt. Es 
ist ein Angebot für ältere Menschen, die in 
ihrer Mobilität leicht eingeschränkt sind 
und weder die treppe noch das Fahrrad als 
Alltagstrainingsgerät nutzen können und 
kann auch in Einrichtungen des betreuten 
Wohnens, in Pflegeeinrichtungen und Se-
niorentreffs eingesetzt werden. Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in Seniorenein-
richtungen (zum Beispiel Altenpflegerinnen 
und -pfleger) sowie Ehrenamtliche (zum 
Beispiel Seniortrainerinnen und -trainer) 
werden entsprechend geschult. 
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einer Depression. Außerdem sind dort Kon-
taktdaten der regionalen Unterstützungsan-
gebote vermerkt.

Selbsthilfegruppen 
Auch die Selbsthilfegruppen im Land bieten 
vielfältige Möglichkeiten, in Gemeinschaft 
Lösungen für eigene Probleme, den Umgang 
mit schwierigen Krankheiten oder soziale 
Fragen zu suchen. Die Landesregierung unter-
stützt die zahlreichen Aktivitäten der Selbst-
hilfegruppen im Land sowohl ideell als auch 
finanziell. 

Die rheinland-pfälzischen Selbsthilfekontakt-
stellen (KISS) geben die notwendige Unter-
stützung zum Beispiel bei Gruppenneubildun-
gen und bieten Fortbildungsveranstaltungen 
vor Ort an. 

Derzeit gibt es fünf regionale Kontakt- und 
Informationsstellen für Selbsthilfe in Bad-
Kreuznach, Mainz, trier, Speyer und Wester-
burg. Weitere Informationen gibt es unter 
www.selbsthilfe-rlp.de. 

rheinland-pfälzischen Regionen Engagierte 
zusammengefunden, um ihre Erfahrungen 
und Vorstellungen über ein gemeinsames 
Bündnis in neue oder erweiterte Angebote 
zum thema „Depression“ einfließen zu lassen. 

Bisher folgten bereits rund fünfzehn Regio-
nen dem Aufruf von Sozialministerin Dreyer, 
sich im Rahmen von Bündnissen gemeinsam 
dafür einzusetzen, dass hilfsangebote be-
kannter und Aufklärungsarbeit breiter wird. 
Netzwerke, die sich schon konkrete Namen 
gegeben haben, sind das Kompetenznetz 
gegen Depression Eifel-Mosel, das Bündnis 
gegen Depression Rhein-Ahr-Wied und die 
AG Netzwerk gegen Depression Südpfalz. Das 
Kompetenznetz Alzey-Worms arbeitet seit 
2004 als Beispiel guter Praxis und unterstützt 
die Arbeit der Initiative Bündnisse gegen De-
pression in Rheinland-Pfalz. 

Unter www.rlp-gegen-depression.de finden 
Interessierte Informationen über die Symp-
tome, Diagnose und therapiemöglichkeiten 
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und Frauen deshalb im Oktober 2007 – ge-
meinsam mit dem hausärzteverband Rhein-
land-Pfalz, der Kassenärztlichen Vereinigung 
Rheinland-Pfalz, der Landesärztekammer 
Rheinland-Pfalz und der Universitätsmedizin 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz – 
einen Masterplan initiiert. Dieser Masterplan 
trägt zur Stärkung der hausärztlichen Ver-
sorgung vor allem in ländlichen Gebieten bei 
und hilft so, in Rheinland-Pfalz auch in Zu-
kunft eine gute flächendeckende Versorgung 
mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten 
sicherzustellen. Gemeinsam wurden zahlrei-
che Projekte ins Leben gerufen. 

Mit der Krankenhausplanung legt die Landes-
regierung den Grundstein für eine wirtschaft-
liche und leistungsfähige stationäre Gesund-
heitsversorgung – ein weiterer wichtiger 
Baustein für eine hochwertige medizinische 
Versorgung älterer Menschen in Rheinland-
Pfalz.

Geriatriekonzept 
Das Geriatriekonzept der Landesregierung, 
das sie im Dezember 2009 der Öffentlichkeit 
vorgestellt hat, zielt darauf, die Versorgungs-
strukturen in der ambulanten, akutstationären 
und rehabilitativen Behandlung bedarfsge-
recht weiterzuentwickeln. Außerdem sollen 
die Übergänge der verschiedenen Phasen 
geriatrischer Versorgung nahtlos organisiert 
werden, so dass eine lückenlose Behand-
lungskette entsteht. Klare Absprachen und 
Verantwortungszuweisungen sowie regionale 
Netzwerke gehören dazu. 

Für den Krankenhausbereich sieht das Geriat-
rie-Konzept die Ausweisung von geriatrischen 
hauptfachabteilungen in den fünf Ober-
zentren in Rheinland-Pfalz vor: Mainz, Lud-

Gesundheitsversorgung für ältere 
Menschen 

Im Jahr 2020 werden rund 23 Prozent der 
Menschen in Rheinland-Pfalz über 65 Jahre 
alt sein. Der Anteil der über 80-Jährigen wird 
auf sieben Prozent der Bevölkerung ansteigen. 
Generell werden die Menschen heute gesün-
der älter als früher. Dennoch sind ältere und 
vor allem hochbetagte Menschen häufiger 
chronisch krank als jüngere Menschen. Oft 
haben sie gleichzeitig mehrere Erkrankungen. 
Ältere Patientinnen und Patienten reagieren 
zudem häufig verzögert auf Behandlungen 
und brauchen oft auch eine Unterstützung 
über die medizinische Behandlung hinaus. 
Obwohl nicht jede ältere Patientin oder jeder 
ältere Patient geriatrisch behandlungsbedürf-
tig ist, muss sich das Gesundheitswesen auf 
ältere Menschen mit ihrem speziellen Ver-
sorgungsbedarf einstellen. Das gilt für den 
stationären Bereich ebenso wie für den am-
bulanten Bereich.

Ambulante Versorgungsstrukturen und  
Krankenhausplanung 
Rheinland-Pfalz verfügt über eine gute ärzt-
liche Versorgung sowohl im stationären als 
auch im ambulanten Sektor. In ländlichen  
und strukturschwachen Regionen wird es  
aber schwieriger, frei werdende Arztsitze –  
vor allem hausarztsitze – wieder zu besetzen. 

Der Landesregierung ist es wichtig, gerade 
auch für die älteren Menschen auf dem Land 
die wohnortnahe ärztliche – vor allem die 
hausärztliche – Versorgung auch in Zukunft 
sicherzustellen. Um junge Medizinerinnen und 
Mediziner für eine tätigkeit als hausärztin 
und hausarzt zu gewinnen, hat das Ministe-
rium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie 
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Programmen, wie beispielsweise dem Landes-
entwicklungsprogramm, zeigt die Raumord-
nung und Landesplanung die herausforderun-
gen der Zukunft auf und gibt einen verbind-
lichen Entwicklungsrahmen vor. Dazu zählt 
auch eine altersgerechte Dorf- und Stadt-
entwicklung. 

Ziel ist, für gute Lebensbedingungen und 
wohnortnahe Einrichtungen der Daseinsvor-
sorge für die Menschen in Rheinland-Pfalz zu 
sorgen. Gerade für ältere Menschen, die in 
Dörfern mit einer wenig ausgebauten Infra-
struktur leben, ist es wichtig, dass Arztpraxen, 
Einkaufsmärkte, Apotheken, Post, Sparkassen, 
Banken, aber auch Orte der Begegnung gut 
erreichbar sind. 

Die Innenentwicklung der Gemeinden 
stärken 
Die Innenentwicklung der Gemeinden zu stär-
ken, die Ortskerne zu erhalten und behutsam 
weiter zu entwickeln, ist ein ausdrückliches 
Bestreben der Landesregierung. Dement-
sprechend fördert sie zum Beispiel bauliche 
Umnutzungsmaßnahmen, Dorfgemein-
schaftshäuser, Generationentreffs, Senioren-
treffs, seniorengerechte Plätze und Wege, die 
Anlage von Grün- und Freiflächen oder auch 
die Sicherung der Grundversorgung mit Wa-
ren und Dienstleistungen, zum Beispiel durch 
den Nachbarschaftsladen. Zur Dorferneue-
rung gehört für die Landesregierung auch die 
Förderung von Informations-, Bildungs- und 
Beratungsarbeit.

Von einer seniorenfreundlichen Dorferneu-
erung profitieren nicht nur Ältere oder Men-
schen mit Behinderungen, sondern auch 
Familien mit Kindern. Die Unterstützung von 
älteren Menschen kommt allen zugute. Eine 

wigshafen, Kaiserslautern, trier und Koblenz. 
Darüber hinaus soll der Bedarf in der Fläche 
durch Allgemeinkrankenhäuser mit einem 
geriatrischen Schwerpunkt gedeckt werden, 
der der Inneren Medizin zugeordnet wird. 
Geriatrische Abteilungen bestehen zurzeit an 
den Kliniken in Mainz, Ludwigshafen, Landau/
Südliche Weinstraße, Bad-Neuenahr/Ahrwei-
ler und Nassau. 

Die Akutversorgung für geriatrische Patien-
tinnen und Patienten wird ergänzt durch die 
Rehabilitation, die in Rheinland-Pfalz seit 
vielen Jahren bereits auf einem hohen Niveau 
etabliert ist. Die bestehenden Einrichtungen 
für geriatrische Rehabilitation an den Stand-
orten in Bad Münster am Stein, Baumholder, 
Betzdorf, Burgbrohl, Nassau und trier bleiben 
erhalten. 

Innovative Modellprojekte zur Aufgaben- 
verteilung 
In vielen Bereichen der medizinischen Ver-
sorgung – und gerade bei der Betreuung von 
älteren, chronisch kranken Menschen – kön-
nen und sollten die nichtärztlichen Berufs-
gruppen ihr Wissen und ihre Erfahrungen 
stärker einbringen als bisher. Deshalb erprobt 
die Landesregierung zurzeit (Frühjahr 2010 bis 
Frühjahr 2013) an vier Krankenhäusern in trier, 
Wittlich, Kaiserslautern und Mainz eine neue 
Aufgabenverteilung zwischen Ärztinnen und 
Ärzten, Pflegekräften und Servicepersonal. 

Seniorenfreundliche Dorfgestaltung

Raumordnung und Landesplanung 
Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und 
sinnvoll zu steuern, ist die Aufgabe der Raum-
ordnung und Landesplanung. Mit Plänen und 
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förderung im Saarland (LAGS) verbindet  
Raumplanung und Flächengestaltung so 
miteinander, dass Naherholungsräume ent-
stehen, die zu Bewegung motivieren. Auch 
ältere Menschen sollen davon profitieren, 
wenn beispielsweise Mehrgenerationenparks, 
Spielplätze oder -parcours für Jung und Alt 
entstehen, wie der Generationenaktivpark im 
Park am Mäuseturm in Bingen, der alle Gene-
rationen gleichermaßen anzieht.

Zukunftsorientierte Entwicklung  
ländlicher Räume

Erhaltung gewachsener Dorfkerne  
Rheinland-Pfalz ist in weiten teilen ländlich 
geprägt. heute leben etwa 30 Prozent der Be-
völkerung im ländlichen Raum, der 59 Prozent 
der gesamten Landesfläche ausmacht. Dörfer 
und kleine Städte – oft geprägt durch bau-
liche und landschaftliche Kulturgüter – sind 
genauso typisch für die ländlichen Regionen 
wie eine intakte Umwelt und das große ge-
sellschaftliche Engagement ihrer Bürgerinnen 
und Bürger.

ganzheitliche Dorf- und Stadtentwicklung hat 
das im Blick. Im Rahmen der Dorferneuerung 
wurden in den Jahren 2008 und 2009 über 
260 öffentliche Projekte gefördert. Sie alle 
hatten auch die Bedürfnisse älterer Menschen 
im Blick und haben dazu beigetragen, ihre 
Lebensqualität zum teil entscheidend zu 
verbessern. Gute Beispiele sind die Genera-
tionen- und Seniorentreffs oder Sanierungen 
an Dorfgemeinschaftshäusern, die barrierefrei 
umgestaltet wurden. Die bewilligte Förder-
summe in höhe von rund 13,1 Mio. Euro 
lösten Investitionen in höhe von rund 24 Mio. 
Euro aus. Weitere circa 80 Projekte werden 
2010 umgesetzt und sind teilweise auch 
schon bewilligt. Die Fördersumme hierfür 
beträgt voraussichtlich rund 7 Mio. Euro.

Naherholungsräume attraktiv und  
barrierefrei gestalten 
Ein Kooperationsprojekt des Zentrums für 
Bewegungsförderung Rheinland-Pfalz und 
Saarland, der Landeszentrale für Gesundheits-
förderung in Rheinland-Pfalz (LZG) und der 
Landesarbeitsgemeinschaft für Gesundheits-
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chen Raum zu sichern. Gerade für Menschen, 
deren Mobilität eingeschränkt ist, ist ein 
Dorf- oder Nachbarschaftsladen wichtig.

Das von der Landesregierung im Mai 2007 ins 
Leben gerufene Projekt „Dorfladen – Dorfle-
ben“ hat zum Ziel, Gemeinden für das thema 
Nahversorgung beziehungsweise Dorfläden 
zu sensibilisieren, um anschließend bera-
tend und unterstützend tätig zu werden. Der 
ländliche Raum sollte gestärkt, die  Ortskerne 
wiederbelebt und Beschäftigungseffekte 
generiert werden. Das aus Mitteln des Euro-
päischen Sozialfonds und des rheinland-
pfälzischen Ministeriums für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Familie und Frauen geförderte 
Projekt war zunächst auf 18 Monate befristet 
und konzentrierte sich auf teilgebiete der 
Westpfalz. 

Unter dem Arbeitstitel „Dorfladenagentur 
Rheinland-Pfalz“ wurde das Projekt anschlie-
ßend auf das gesamte Land ausgedehnt. 
Ziele waren die Kontaktaufnahme mit Dorf-
ladenbetreibern und Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeistern sowie die Beratung von be-
stehenden Dorfläden. Es wurden Pilotgemein-
den ausgewählt, um diese in Bezug auf ihre 
Dorfläden zu unterstützen und um zu zeigen, 
dass dörfliche Nahversorgung noch immer 
funktionieren kann. Darüber hinaus wurden 
Beratungsmodule zusammengestellt.

Die „Dorfladenagentur Rheinland-Pfalz“ 
erhielt schließlich den Namen M.Punkt RLP. 
Sie unterstützt und berät Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister dabei, die Nahversorgungs-
situation und die Infrastruktur in ihrem Ort zu 
verbessern. M.Punkt RLP bietet ein umfassen-
des, ganzheitliches Beratungs- und Qualifizie-
rungsangebot – beginnend bei der Erzeugung 
der notwendigen Aufbruchsstimmung und 

Die Landesregierung leistet ihren Beitrag 
dazu, dass, dass Dörfer und Städte für ältere 
Menschen im ländlichen Raum lebens- und 
liebenswert bleiben. Der allgemeine Struktur-
wandel in der Landwirtschaft, der Leerstand 
und Zerfall von Bausubstanz, die Arbeits-
marktsituation, die Grundversorgungsinfra-
struktur, die ärztliche Versorgung und der 
ÖPNV sind wichtige herausforderungen, 
der sich die Landesregierung zusammen mit 
ihren Partnerinnen und Partnern annimmt. 
Viele Dörfer sind in den letzten Jahrzehnten 
vor allem an den Rändern stark gewachsen, 
die Baulandentwicklung fand überwiegend 
in Neubaugebieten statt, in den Ortskernen 
stehen dagegen etliche Gebäude und häuser 
aus den 1950er bis 1970er Jahren leer. 

Die Landesregierung berät zurzeit mit den 
Kommunen, wie die gewachsenen Dorfkerne 
erhalten und gestaltet werden können, damit 
ältere Menschen und genauso auch junge 
Familien gern und gut dort leben können. Je 
nach den baulichen Gegebenheiten kann es 
dabei auch erforderlich sein, alte häuser im 
Ortskern zu ersetzen. Die Ausweisung neuer 
Baugebiete ist genau zu prüfen. Die Entwick-
lung der Dorfkerne als Lebensmittelpunkte 
(zum Beispiel Dorfladen, Versorgungseinrich-
tungen, haltepunkt im ÖPNV) und die Ent-
wicklung im Bestand müssen Vorrang haben 
vor der Ausweisung neuer Baugebiete „auf der 
grünen Wiese“.

Wohnortnahe Dienstleistungen 
Die wohnortnahe Versorgung mit Waren und 
Dienstleistungen ist in den letzten Jahren 
verstärkt ein thema der Entwicklung und 
Förderung ländlicher Räume. Neben mobilen 
Lösungen sind modern konzipierte und gut 
geführte Dorf- oder Nachbarschaftsläden 
eine Möglichkeit, die Versorgung im ländli-
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Seniorenfreundliche städtebauliche 
 Erneuerung 

Soziale Stadt 
Das Förderprogramm „Soziale Stadt“ ermög-
licht es, Stadtteile infrastrukturell, sozial und 
altersgerecht fortzuentwickeln. Ziel ist, Stadt- 
und Ortsteile, in denen soziale,  wirtschaftli-
che und städtebauliche Probleme bestehen, 
finanziell und ideell zu fördern. Neben Inves-
titionen in die Sanierung von Gebäuden und 
das Wohnumfeld soll die Lebenssituation der 
Stadteilbewohnerinnen und -bewohner um-
fassend verbessert werden. Ein weiterer wichti-
ger Aspekt ist, dass es die Bewohnerinnen und 
Bewohner und ihre Bedürfnisse vor Ort aktiv 
mit einbezieht. 

handlungsfelder des Programms „Soziale Stadt“:

 ■ Verbesserung der Wohnverhältnisse (vor 
allem durch Modernisierung oder energeti-
sche Verbesserungen) und des Wohnumfeldes 
(zum Beispiel durch die Neugestaltung öffent-
licher Straßen, Plätze und Grünflächen)

der konzeptionellen Planung eines möglichen 
Dorfzentrums bis hin zur konkreten Umset-
zung dieses Vorhabens. Darüber hinaus wer-
den gezielte Qualifizierungsmaßnahmen zu 
spezifischen themengebieten wie Marketing, 
Sortimentsgestaltung und betriebswirtschaft-
liche Auswertung angeboten, die die Betreibe-
rinnen und Betreiber dabei unterstützt, in sich 
wirtschaftlich tragfähige Dorfläden aufzubau-
en. M.Punkt RLP hat eine eigene homepage 
www.m-punkt-rlp.de und ist auch über eine 
hotline zu erreichen.

Im September 2009 ist die Publikation „Nach-
barschaftsläden in Rheinland-Pfalz – Ein Leit-
faden für Gründer und Betreiber“, herausgege-
ben vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau, erschienen. 
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Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit. 
Im Jahr 2009 standen dem Ministerium des 
Innern und für Sport für das Programm „So-
ziale Stadt“ circa 8,7 Mio. Euro zur Verfügung 
(Bundes- und Landesmittel). Für das Jahr 
2010 werden es voraussichtlich circa 7,1 Mio. 
Euro sein. Die Mittel werden überwiegend zur 
Fortsetzung der begonnenen Maßnahmen 
eingesetzt, aber auch für Initiativen und Pro-
jekte, die verstärkt den Aspekt der altersge-
rechten Entwicklung des jeweiligen Stadtteils 
im Blick haben.

Erhalt und Flexibilisierung des öffent-
lichen Personennahverkehrs 

Straßeninfrastruktur und öffentlicher  
Personennahverkehr 
Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau fördert durch 
eine aktive Verkehrsplanung die Mobilität und 
Lebensqualität älterer Menschen im ländlichen 
Raum. Maßstab für diese Verkehrsplanung 
sind die Bereitstellung von Verkehrsinfra-
struktur und Verkehrsdienstleistungen, die 
Erreichbarkeit von Mittel- und Oberzentren, 
von Versorgungseinrichtungen des täglichen 
Bedarfs wie Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, 
Behörden, kulturelle und Freizeitangebote. 
Die Straßeninfrastruktur und der öffentliche 
Personennahverkehr (ÖPNV) stellen dabei die 
beiden entscheidenden Säulen dar. 

Nach der Bahnreform und dem damit ver-
bundenen Übergang des Nahverkehrs auf die 
Länder hat Rheinland-Pfalz bereits 1994 mit 
dem Rheinland-Pfalz-takt ein sehr erfolgrei-
ches Konzept auf den Weg gebracht, das auch 
den Bedürfnissen der älteren Menschen ent-
spricht. Moderne sichere Bahnhöfe, attraktive 
Fahrzeiten, ein vertaktetes Verkehrsangebot, 
bequeme Fahrzeuge und eine fast flächende-

 ■ Verbesserung der sozialen Infrastruktur 
(zum Beispiel die Einrichtung oder der Aus-
bau von Begegnungsstätten für Jugendliche 
und ältere Menschen, Quartierszentren, 
Stadtteilbüros)

 ■ Integration unterschiedlicher sozialer und 
ethnischer Gruppen, vor allem von Migran-
tinnen und Migranten aller Altersgruppen

 ■ Förderung von Stadtteilkultur und Freizeit 
(zum Beispiel durch Stadtteilfeste oder die 
Sanierung oder Errichtung von Sport- und 
Spielflächen)

 ■ Imageverbesserung (zum Beispiel durch 
 Öffentlichkeitsarbeit oder Veranstaltungen)

 ■ Verbesserung der Beteiligung der Bewoh-
nerinnen und Bewohner im Quartier,  
(zum Beispiel durch die Zusammenarbeit in 
thematischen Arbeitskreisen oder durch die 
gemeinsame Durchführung von Straßen- 
und Quartiersfesten)

 ■ Förderung der Gesundheit der Bewohne-
rinnen und Bewohner, beispielsweise auch 
durch Gesundheitsteams vor Ort. Derzeit 
gibt es diese von der Landesregierung ins 
Leben gerufenen teams in der Mainzer 
Neustadt sowie in trier Nord und West.

In den Jahren 1999 bis 2008 hat das Minis-
terium des Innern und für Sport 18 rhein-
land-pfälzische Städte und Gemeinden mit 
zusammen 37 so genannten städtischen 
Problemgebieten in das Programm „Soziale 
Stadt“ aufgenommen. Für diese Kommunen 
wurden insgesamt circa 69 Mio. Euro an 
Bundes- und Landesmitteln bereitgestellt. 
Die Kommunen beteiligen sich an den Ge-
samtkosten der jeweiligen Maßnahme im 
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Zell und Kaiserslautern gemeinsam mit der 
Universität Kaiserslautern durchführen. 
Als Ergebnis dieser Untersuchung werden 
handlungsempfehlungen erwartet, die auch 
in vergleichbaren Landkreisen umgesetzt 
werden können. Die Untersuchung erprobt 
neue flexible Bedienformen des ÖPNV, zum 
Beispiel den Rufbus oder den Bürgerbus, unter 
Einsatz modernen technologien. 

Bürgerbus  
In Rheinland-Pfalz gibt es eine Vielzahl von 
Bürgerbus-Projekten. Bürgerbusse sind Bus-
linien, die sich in der Regel auf bürgerschaft-
liche Initiativen gründen, um Lücken im 
öffentlichen Personennahverkehr auszuglei-
chen. Kleinere Busse mit circa 8 Fahrgastplät-
zen, gefahren von ehrenamtlichen Fahrerin-
nen und Fahrern, bieten ein Verkehrsangebot, 
das im normalen Linienverkehr wirtschaftlich 
unrentabel wäre. Fahrpläne und Streckennetz 
werden vor Ort entwickelt und orientieren 
sich an lokalen Bedürfnissen. 

Um die Aktivitäten der Initiativen zu unter-
stützen, hat das rheinland-pfälzische Ver-
kehrsministerium in diesem Jahr ein ent- 
sprechendes Beratungsprojekt gestartet.  
Zum Projekt wurde die Internetadresse  
www.buergerbus-rlp.de erstellt sowie ein  
Flyer, der beim Wirtschaftsministerium, 
Stiftsstraße 9, 55116 Mainz, erhältlich ist.

ckende Verbundstruktur haben bis heute zu 
Zuwächsen bei der Beförderungsleistung von 
circa 100 Prozent geführt. Die Zahl der Züge 
konnte um 50 Prozent ausgeweitet werden. 

Im ländlichen Raum ist gleichwohl die Stra-
ße der Verkehrsträger Nummer 1. Vor allem 
sie sichert die Erreichbarkeit von Mittel- und 
Oberzentren. Straßen sind auch das Rück-
grat für den ÖPNV mit Bussen. Dieser ist in 
den Landesteilen von besonderer Bedeutung, 
in denen die Schieneninfrastruktur nicht so 
engmaschig ist. Für diese Bereiche haben die 
Regiobus-Linien – als hochwertige, angebots-
orientierte Buslinien – schon jetzt eine große 
Bedeutung. Durch das im Land bereits eta-
blierte Netz sind neben Verbindungen zwi-
schen den Ortschaften auch Verknüpfungen 
zu Bahnangeboten entstanden.

Gerade ältere Menschen nutzen häufig öf-
fentliche Verkehrsmittel. Daher liegt bei der 
Infrastrukturförderung des Landes ein beson-
deres Augenmerk auf einer Modernisierung 
von Bahnanlagen, Busbahnhöfen und halte-
punkten, die auch Barrierefreiheit einschließt. 
Bei den rund 400 Anlagen im Land sind 
bislang unter Beteiligung der Behindertenbei-
räte und -verbände 190 Projekte erfolgreich 
umgesetzt worden.

Neue Ideen und Konzepte für flexible  
Verkehrsangebote 
Um zu vermeiden, dass das öffentliche Ver-
kehrsangebot nach und nach ausgedünnt 
wird, brauchen wir neue Ideen und Konzepte 
für kostenoptimierte, flexible Verkehrsan-
gebote, die auch die Interessen einer älter 
werdenden Bevölkerung mit abdecken. Die 
Landesregierung unterstützt deshalb eine 
Untersuchung, die die Landkreise Cochem-
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Altersgerechter Zugang zu neuen  
Medien

Maßnahmen zu den neuen Medien  
Die Multimediainitiative der Landesregierung 
rlpinform verbessert unter anderem auch den 
Zugang und sachgerechten Umgang der über 
60-Jährigen mit Informations- und Kommu-
nikationstechnologien. Neue Medien ermög-
lichen teilhabe, Mobilität und eine aktive 
Gestaltung des persönlichen Lebensumfelds, 
vor allem dann, wenn die persönliche Mobili-
tät eingeschränkt ist. 

Der Einsatz neuer Medien stellt neueren 
Studien zufolge längst keine hürde mehr 
für ältere Menschen dar. Die Ausstattung 
der privaten haushalte mit Computern und 
Internetanschlüssen ist bereits auf einem ho-
hen Niveau. So liegt die Internetnutzung der 
50- bis 59-Jährigen schon bei 67,4 Prozent. 
Bei den 30- bis 49-Jährigen liegt sie bei 84,4 
Prozent. Die höchste Zuwachsrate weisen 
die 60- bis 79-Jährigen auf, die inzwischen 

zu 29 Prozent im Netz aktiv sind. Im Vergleich 
dazu sind die 14- bis 29-Jährigen zu 97 Prozent 
online. Die Landesregierung hat verschiedene 
Maßnahmen und Projekte zu neuen Medien 
gefördert. Dazu gehören: 

 ■ Die Virtuelle Wohngemeinschaft Külz. Sie ist 
ein webbasiertes, interaktives Portal für älte-
re Menschen in der Region Soonwald-Nahe, 
das aus dem Projekt „Aktionskreis  Lebendige 
Dörfer“ hervorgegangen ist. Die virtuelle 
Wohngemeinschaft unterstützt ein selbst-
bestimmtes Leben im Alter in den eigenen 
vier Wänden und ermöglicht gleichzeitig 
die Vorteile einer Wohngemeinschaft. Eine 
Gruppe nicht zu weit auseinander wohnen-
der Menschen in einem Dorf, die ein gegen-
seitiges Unterstützungsnetzwerk bildet und 
über ein Kommunikations medium miteinan-
der vernetzt ist, hat sich zu einer virtuellen 
Wohngemeinschaft zusammengefunden. 
Die virtuelle Kommunikation und regelmä-
ßige treffen in einem örtlichen Gemein-
schaftsraum ergänzen einander.
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Flächendeckende Breitbandversorgung  
Um eine flächendeckende breitbandige 
Internetversorgung des ländlichen Raums 
mit mindestens 1 MBit/s (Basisversorgung) 
bis zum Jahr 2012 zu erreichen, hat die Lan-
desregierung am 26. Februar 2008 ein um-
fassendes Maßnahmenpaket beschlossen. Es 
besteht aus einem Mix unterschiedlicher In-
formations- und Beratungsleistungen für die 
kommunalen Akteure und einem maßgeblich 
durch Rheinland-Pfalz initiierten Förder-
programm im Rahmen der Gemeinschafts-
aufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes (GAK) in höhe von 
insgesamt 10 Mio. Euro für 2008 bis 2012. 
Ergänzend dazu wurde im Rahmen des Kon-
junkturprogramms II ein Förderprogramm 
zur kommunalen Eigenverlegung von Leer-
rohren (passive Infrastruktur) in höhe von 6 
Mio. Euro umgesetzt. Auch dieses Programm 
schafft die Voraussetzungen für gesellschaftli-
che und kulturelle teilhabe älterer Menschen 
in ländlichen Gebieten, die bislang gar keine 
oder keine angemessene Internetversorgung 
haben.

 ■ Das Projekt „MausMobil“ bietet älteren 
Menschen, die ihre Wohnung wegen einer 
gesundheitlichen Beeinträchtigung selten 
oder nie verlassen können, Unterstützung 
beim Zugang und der Nutzung eines PCs 
und des Internets. Erste Einsätze ehren-
amtlicher trainerinnen und trainer der 
Initiative „MausMobil“ fanden in Koblenz 
statt. Das mit mobilen Computern ausge-
stattete ehrenamtliche team bietet älteren 
Menschen in Koblenz und Umgebung zu 
hause einfache PC-Einfüh run gen, Internet-
Demonstrationen (Offline und Online), 
Internet-Einstiegs schulungen, Unterstüt-
zung bei Onlinerecherchen, Kaufrecherchen 
und Schreibarbeiten. 

 ■ Das Projekt „Erinnerungsbegleiter“ zum 
Einsatz neuer Medien bei Menschen mit 
dementieller Erkrankung ergänzt persön-
liche Kontakte und ermöglicht dem Pflege-
fachpersonal einen schnelleren Zugang 
zu Patientinnen und Patienten. Es regt die 
Kommunikation gerade im Anfangsstadi-
um einer dementiellen Erkrankung an und 
nutzt dazu eine individuell für den Erkrank-
ten gestaltete homepage. Der Einsatz der 
neuen Medien kann Betroffenen und Ange-
hörigen helfen, ein besseres Verständnis für 
die Krankheit, ihren Verlauf und die hilfe-
angebote zu erhalten. Der Einsatz von web-
basierten Angeboten unterstützt außerdem 
die psychosoziale Betreuungsarbeit. Ein 
Einsatz neuer Medien im (teil-)stationären 
Kontext ist ebenso denkbar. 
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Aufklärung, Information und Hilfe bei  
Depression 
Im zweiten halbjahr 2010 werden in Kaisers-
lautern und Montabaur zwei weitere Fachver-
anstaltungen der Initiative Bündnisse gegen 
Depression in Rheinland-Pfalz stattfinden. 
Auch dort werden gemeinsam mit den teil-
nehmenden Fachkräften die Vorteile und 
Möglichkeiten vernetzter Strukturen zum the-
ma Depression erörtert.

Gesundheitsversorgung für ältere 
Menschen 

Ärztliche Versorgung auf dem Land 
Die Landesregierung will eine gute haus-
ärztliche Versorgung in ländlichen Gebieten 
auch für die Zukunft sichern. Gemeinsam 
mit ihren Partnerinnen und Partnern wird sie 
den aktuellen Masterplan zur Stärkung der 
ambulanten ärztlichen Versorgung deshalb 

3.2.2 Die nächsten Schritte

Aktive und gesunde Lebensgestaltung 
im Alter

Die Bewegungskampagne 
Die Bewegungskampagne der Landeszen-
trale für Gesundheitsförderung (LZG) in 
Rheinland-Pfalz wird mit zielgruppenbezo-
genen teilprojekten fortgeführt. Gemeinsam 
mit den Kommunen, den Vertretungen und 
Verbänden älterer Menschen, den Sport- und 
turnverbänden und den Fachdiensten sollen 
flächendeckend gesundheitserhaltende und 
-förderliche Maßnahmen vor Ort und in den 
Einrichtungen umgesetzt werden. Dazu ge-
hören auch handreichungen mit praktischen 
und leicht verständlichen Informationen. 
In Kürze wird die LZG eine Broschüre veröf-
fentlichen, die sich mit den Möglichkeiten 
der Prävention durch Bewegung und geistige 
Anregung befasst.



44

weiterentwickeln. Dabei werden sowohl die 
Versorgungsforschung der Kassenärztlichen 
Vereinigung Rheinland-Pfalz als auch die 
gesundheitspolitischen Entwicklungen auf 
Bundesebene einbezogen. 

Landeskrankenhausplan 2010 
Mit dem Krankenhausplan 2010 bis 2016 
schafft die Landesregierung auch für die 
kommenden Jahre die Voraussetzungen für 
ein wohnortnahes und zugleich spezialisiertes 
Krankenhausangebot. Dabei geht es auch da-
rum, die medizinische Versorgung von älteren 
Patientinnen und Patienten im Land weiter zu 
verbessern. 

Geriatrische Versorgung und Vernetzung 
Weitere Ausweisungen geriatrischer Schwer-
punkte sind im Krankenhausplan des Landes 
vorgesehen. Neue geriatrische Schwerpunkte 
werden in Bad Kreuznach, in Frankenthal/
Worms, in Kirchen, in Landau/Südliche Wein-
straße und in Kaiserslautern/Kirchheimbolan-
den ausgewiesen. Außerdem werden in Bad 
Kreuznach innovative Wege einer wohnort-
nahen Versorgung mit einer mobilen Reha-
Einheit erprobt. 

Da ein großer Bedarf an geriatrisch ausgebil-
deten Ärztinnen und Ärzten besteht, führt das 
Gesundheitsministerium Gespräche mit der 
Landesärztekammer. Ziel ist, dass geriatrische 
Inhalte zukünftig stärker als bisher in der Fort- 
und Weiterbildung berücksichtigt werden. 

Um auch die ambulante Versorgung zu ver-
bessern, werden Gespräche mit der Kassen-
ärztlichen Vereinigung, den Krankenkassen 
und dem hausärzteverband geführt. 

Die Landesregierung unterstützt die  Bildung 
von geriatrischen Netzwerken in den Regio-
nen. Kern dieser Netzwerke sind die geriat-
rischen Rehabilitationskliniken und die 
geriatrischen hauptfachabteilungen in den 
Krankenhäusern. Durch ihren stufenweisen 
Aufbau sind die Voraussetzungen für die 
Netzwerkbildung gegeben. Die Umsetzung ist 
für die erste Jahreshälfte 2011 vorgesehen. 

Innovative Modellprojekte zur Aufgaben- 
verteilung 
Die bis Frühjahr 2013 laufenden Modellpro-
jekte zu einer neuen Aufgabenverteilung in 
Krankenhäusern werden wissenschaftlich 
begleitet und evaluiert. Sie werden Erkennt-
nisse darüber liefern, wie die Arbeit in den 
Krankenhäusern zukünftig besser organisiert 
werden kann.

Seniorenfreundliche Dorfgestaltung

Regionalpläne 
Zurzeit stellen die rheinland-pfälzischen 
Planungsregionen ihre Regionalpläne neu auf. 
Die Regionalpläne konkretisieren die Vorga-
ben des Landesentwicklungsprogramms LEP 
IV für die Region. Darin werden Aussagen 
zur künftigen Entwicklung der Siedlungs-, 
Freiraum- und Infrastruktur getroffen. Dies 
beinhaltet die Festlegung von zentralen Or-
ten, den so genannten Grundzentren. Ferner 
werden in den Regionalplänen Aussagen zu 
möglichen Nutzungsstrukturen vor allem für 
das Wohnen, die gewerbliche Entwicklung 
und den Verkehr getroffen. Dabei sind unter 
anderem auch die altersgerechten Entwick-
lungen und Anforderungen einzubeziehen. Die 
Regionalpläne haben eine wichtige Mittler-
funktion zwischen der Landes- und der kom-
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munalen Ebene. Ihre Vorgaben werden in der 
nächsten Planungsebene, der kommunalen 
Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung und 
Bebauungsplanung) umgesetzt. Die Landes-
regierung wird diese Prozesse auch weiterhin 
konstruktiv begleiten.

Zukunftsorientierte Entwicklung 
 ländlicher Räume 

Regionale Konferenzen 
Die Landesregierung schafft durch  regionale 
Konferenzen Orte der Diskussion und Ver-
ständigung für die Kommunen, politisch 
Verantwortliche, Seniorenvertretungen und 
interessierte Menschen. Unter Berücksichti-
gung der bereits entwickelten Initiativen und 
Prozesse sollen regional spezifische Lösungen 
für eine zukunftsorientierte Entwicklung länd-
licher Räume fortgeschrieben oder initiiert 
werden. 

Seniorenfreundliche städtebauliche  
Erneuerung

Bewährte Förderinstrumente fortsetzen 
Die Förderinstrumente des Programmes 
Städtebauliche Erneuerung haben sich her-
vorragend bewährt. Sie haben wichtige 
regionale und lokale Impulse zur Verbesse-
rung der Wohn- und Umweltsituation gerade 
auch älterer Menschen gesetzt. Das Land 
Rheinland-Pfalz will gemeinsam mit Städten 
und Gemeinden die bislang in Gang gebrach-
te städtebauliche Erneuerung fortsetzen. Die 
städtebauliche Erneuerung ist und bleibt eine 
langfristige Schwerpunktaufgabe, die auch für 
regionale Arbeitsmärkte wesentliche Impulse 
setzt. 

Die Bündelungseffekte der Städtebauför-
derungsmittel von Bund und Land und die 
Initiativwirkung auf private Investitionen sind 
erheblich. Ein Euro Städtebauförderungsmit-
tel mobilisiert private Investitionen in sechs-
facher höhe; vor allem in Sanierungsgebieten 
(DIW 1996 u. 2004, RWI 2004).

Erhalt und Flexibilisierung des öffent-
lichen Personennahverkehrs 

Weiterentwicklung des ÖPNV 
Die Weiterentwicklung der Mobilitätsange-
bote des ÖPNV betrifft vor allem den Rhein-
land-Pfalz-takt, die Entwicklung flexibler 
Bedienformen vor Ort sowie den barrierefrei-
en Zugang zu Verkehrsmitteln und auch zu 
den Reisedaten.

Im Rahmen des Projektes Rheinland-Pfalz-
takt 2015 (RPt 2015) wird das gesamte 
Verkehrsangebot auf der Schiene überarbei-
tet. RPt 2015 ist ein gemeinsames Projekt der 
beiden Schienenpersonennahverkehrs-Zweck-
verbände Rheinland-Pfalz Nord und Süd, des 
Landes Rheinland-Pfalz und des Saarlandes. 
Ziel ist es, das Angebot auszuweiten und 
schnellere und direktere Verbindungen der 
Regional-Express-Züge zwischen den Ober-
zentren und bessere Stadt-Land-Verbindun-
gen zu schaffen.

Die insgesamt circa 70 Einzelmaßnahmen 
sollen überwiegend in den Jahren 2009 bis 
2011 planerisch vorbereitet und anschließend 
in die Umsetzungsphase mit dem Abschluss 
von Bau- und Finanzierungsverträgen ein-
geleitet werden. Der Bau der Maßnahmen 
erfolgt voraussichtlich in den Jahren 2011 bis 
2015.
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Bürgerbusse 
Für kleinräumige Verkehrsbedürfnisse werden 
auch weiterhin Bürgerbusinitiativen vom Land 
gefördert. Dadurch soll sichergestellt werden, 
dass ältere Menschen Ärztinnen und Ärzte, 
Behörden, Einkaufsmöglichkeiten und Frei-
zeiteinrichtungen erreichen können. Gleich-
zeitig soll dadurch auch die Kommunikation 
in dieser Altersgruppe verbessert werden. Für 
die Erstellung eines entsprechenden  Konzepts 
bietet das Land 2010/2011 kostenfreie Be-
ratungen vor Ort durch das Institut nexus, 
Berlin, in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl 
für tourismusgeografie der Universität trier 
an (www.buergerbus-rlp.de).

Verbesserung der Verkehrsanschlüsse 
Wichtige Elemente zur Verbesserung des 
Komforts für Kunden des öffentlichen Ver-
kehrs sind das Bereitstellen von aktuellen Rei-
sedaten in Echtzeit und die damit verbundene 
nachhaltige Verbesserung der Anschlüsse. Das 

Land Rheinland-Pfalz wird in den Jahren 2010 
bis 2014 ein Förderprogramm zur Ausrüstung 
von Omnibussen mit Modulen zur Über-
mittlung und harmonisierten Nutzung von 
Echtzeitdaten umsetzen. Dabei werden auch 
Fahrgastinformationssysteme im Bus und an 
haltestellen gefördert. Ziel ist eine umfassen-
de, bedienerfreundliche und gut verständliche 
Kundeninformation im ÖPNV, die auch aktu-
elle Entwicklungen (wie beispielsweise Stö-
rungen durch Unwetter oder Verspätungen) 
und alternative Reisemöglichkeiten umfasst. 

Altersgerechter Zugang zu neuen  
Medien 

Der Umgang mit neuen technologien und 
Medien muss gelernt werden. Gleichzeitig 
müssen Zugangsbarrieren abgebaut werden 
und die Medien müssen einfacher gestaltet 
sein, um auch vorhandene Berührungsängste 
abbauen zu können. Im Umgang mit Medien 
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und technologien haben alle Altersgruppen 
unterschiedliche herausforderungen zu meis-
tern. Ältere Menschen haben öfter motori-
sche hürden, beispielsweise beim doppelten 
Mausklick am Computer oder körperliche 
Einschränkungen, wie geringere Sehkraft, ge-
ringere Muskelkraft oder eine eingeschränkte 
Mobilität. Die Faktoren müssen auf Seiten  
der Medien berücksichtigt werden, beispiels-
weise sollten Displays und Schriften größer 
und mit anderen Farben und Schrifttypen als 
für Jugendliche gestaltet werden. Auch die 
Medieninhalte sollten die oft geringere  
Erfahrung älterer Menschen berücksichtigen. 

Die Landesregierung plant daher – analog 
zu ihren Medienkompetenzprogrammen für 
Kinder, Jugendliche, Berufstätige und andere 
Gruppen – auch spezifische Programme für 
Ältere. 

So soll der Umgang mit Medieninhalten unter 
anderem über die Medienkompetenznetzwerke 
(MKN) in Rheinland-Pfalz und die  Aktivitäten 
der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz 
geschult werden. Im MKN Mainz-Rheinhessen 
soll noch in 2010 ein Pilotprojekt gestartet wer-
den, das beispielhaft für andere Regionen ist. 

Das von der Multimediainitiative der Landes-
regierung im Rahmen des Multimedia- 
wettbewerbs 2010 prämierte Projekt  
www.starthilfe50.de bietet Erklärvideos für 
Jedermann, aber besonders für die Zielgruppe 
50plus, zum Umgang mit Medien und ihren 
Inhalten. 

Gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern 
aus Industrie und Wissenschaft und mit Be-
treiberinnen und Betreibern von Alten- und 
Pflegeheimen sollen exemplarisch neue Medi-
en (wie Spielekonsolen, Beamertechnologien, 
interaktive touchdisplays) zum Beispiel für 
heim-Volksschulkurse für Ältere eingeführt 
werden, auch um den tatsächlichen Nutzen 
im Alltag aufzuzeigen.

Multimediale Infrastruktur ausbauen 
Der weitere Ausbau einer möglichst flächen-
deckend verfügbaren Infrastruktur mit Breit-
band-Internetanschlüssen bleibt eine wichtige 
Aufgabe der Landesregierung – auch um den 
Standort Rheinland-Pfalz zukunftsorientiert 
weiterzuentwickeln und die Gleichheit der 
Lebensbedingungen im ländlichen Raum zu 
gewährleisten. So ist es beispielsweise not-
wendig, dass den Verwaltungen ebenso wie 
den Bewohnerinnen von Alten- und Pflegeein-
richtungen landesweit schnelles breitbandiges 
Internet zur Verfügung steht. Die Landesregie-
rung arbeitet derzeit unter Federführung des 
Wirtschaftsministeriums an Programmen, um 
dies zu ermöglichen.
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gestalten, dass Menschen möglichst lange 
gesund, motiviert und leistungsfähig erwerbs-
tätig sein können. Dabei geht es nicht nur um 
individuelle Chancen oder ökonomische und 
sozialversicherungsrechtliche Absicherung. 

Es geht auch darum, dass das Wissen und die 
Erfahrungen älterer Beschäftigter für unsere 
Wirtschaft und unsere Unternehmen un-
verzichtbar sind – gerade wenn wir auf den 
Fachkräftebedarf der Zukunft blicken. Vor 
diesem hintergrund setzt sich die Landesre-
gierung für den Abbau von Arbeitslosigkeit, 
von arbeitsbedingten Erkrankungen und 
gegen ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem 
Arbeitsprozess ein. Mit unterschiedlichen 
Maßnahmen unterstützt die Landesregierung 
eine nachhaltige Beschäftigungssicherung. 
Dazu zählen Förderansätze zur Zukunftsfähi-
gen Arbeit ebenso wie Angebote zur Stärkung 
der beruflichen Weiterbildung oder Projekte 
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Die Landesregierung stärkt die gute Arbeit 
der Polizei, damit sich alle Menschen in 
Rheinland-Pfalz sicher fühlen und sicher leben. 
Die Kriminalstatistiken zeigen, dass ältere 
Menschen weniger gefährdet sind als jüngere, 
dennoch fühlen sich ältere Menschen oftmals 
nicht sicher. Die Landesregierung nimmt diese 
Sorgen, Befürchtungen und Ängste älterer 
Menschen ernst, denn für ein gutes Leben im 
Alter sind nicht die objektiven Daten sondern 
die subjektiven Empfindungen maßgebend. 

2.3 im Alter gut und Sicher leben

Gut und sicher Leben im Alter bedeutet zum 
einen soziale Sicherheit, d. h. gute Arbeit,  
gute Rente und Schutz vor Armut. Es bedeu-
tet zum anderen Bürgerinnen und Bürger  
vor allgemeinen Gefahren und Verbrechen zu 
schützen, das umfasst auch den Verbraucher-
schutz. Alle drei Aspekte sind im nachfolgen-
den Kapitel aufgeführt. 

Gut und sicher Leben im Alter heißt vor allem 
auch, ein finanzielles Auskommen zu haben, 
das einen guten Lebensstandard sichert und 
teilhabe ermöglicht. Es ist politischer  Wille 
der Landesregierung, dass die Menschen 
heute von ihrer Arbeit leben und gleichzeitig 
für das Alter vorsorgen können. Die Landes-
regierung arbeitet konsequent daran, dass 
Armut – auch Armut im Alter – vermieden 
und bekämpft wird. 

Eine heute fair bezahlte Arbeit verhindert 
morgen Altersarmut. Deshalb setzt sich die 
Landesregierung, für eine auskömmliche 
Grundsicherung für diejenigen ein, die sie 
benötigen. Außerdem für Mindestlöhne, für 
armutsfeste Renten heute und in Zukunft 
und für den Erhalt der solidarisch finanzierten 
Rentenversicherung. 

Der entscheidende Faktor zur Vermeidung 
von Altersarmut ist die teilhabe am Arbeits-
leben – möglichst lange und auch für ältere 
Beschäftigte. Deshalb ist es Ziel der Landes-
regierung, die Rahmenbedingungen so zu 



49

sind auch ihre Konsumverhalten. Unterstüt-
zung, transparenz und die Orientierung an 
den Bedürfnissen älterer Menschen sind Leit-
gedanken einer zukunftsgerichteten Verbrau-
cherpolitik der Landesregierung.

Die Ziele dazu im Einzelnen:
 ■ Soziale Sicherheit fördern – Altersarmut 
verhindern 

 ■ Gut und motiviert – alternsgerechte Arbeit 
 ■ Sicherheit und Lebensqualität im Alltag 
fördern

 ■ Ältere Menschen als Konsumentinnen und 
Konsumenten stärken.

Ziel ist, durch geeignete präventive Maßnah-
men das Sicherheitsgefühl älterer Menschen 
zu stärken.

Gut und sicher leben bedeutet aber auch, 
dass Produkte und Dienstleistungen auf die 
Bedarfe einer älter werdenden Gesellschaft 
ausgerichtet werden müssen. Ältere Men-
schen sind eine wichtige Verbrauchergruppe 
im Land. Der Landesregierung kommt es da-
rauf an, sie als selbstbewusste Konsumentin-
nen und Konsumenten zu stärken. Aber auch 
hier gilt: Ältere Menschen haben unterschied-
liche Ansprüche an Information und Beratung 
und so unterschiedlich wie ihre Lebensweisen 

2.3.1 Was bisher erreicht wurde

Soziale Sicherheit fördern –  
Altersarmut verhindern

Armut vorzubeugen und zu verringern, das 
ist eines der wichtigsten Ziele der rheinland-
pfälzischen Landesregierung. Es gibt sichtbare 
und weniger sichtbare Armut; nicht wenige 
Menschen leben mit sozialen und finanziellen 
Risiken. Das gilt auch für ältere Menschen in 
unserem Land. Ziel der Landesregierung ist, 
dass ältere Menschen stärker auf ihre Lebens-
leistung bauen können und möglichst wenige 
auf Grundsicherung im Alter angewiesen sind.

Altersarmut verhindern 
Der Armuts- und Reichtumsbericht der 
Landesregierung, der 2010 veröffentlicht 
wurde, zeigt: Das Armutsrisiko älterer Men-
schen in Rheinland-Pfalz ist heute deutlich 
niedriger als noch zu Beginn der 90er Jahre. 
Im Zeitraum 2005 bis 2008 lag das Armuts-
risiko der 65-jährigen und älteren Menschen 
jedes Jahr etwas über dem Durchschnitt der 

allgemeinen Armutsrisikoquoten, wobei 
sich der Unterschied zwischen (rund) ein bis 
zwei Prozent bewegte. Das Armutsrisiko der 
Frauen in dieser Altersgruppe lag im Zeitraum 
2005 bis 2008 in jedem Jahr sowohl über der 
Armutsrisikoquote der Männer gleichen Alters 
als auch über den durchschnittlichen Armuts-
risikoquoten. 

Armut ist heute nicht mehr Massenphänomen 
vor allem bei Älteren; der Anteil der über 
65-jährigen, die Grundsicherung empfangen 
haben, lag in der entsprechenden Altersgruppe 
2008 bei 2,4 Prozent. Armut betrifft heute vor 
allem Alleinerziehende, Familien mit vielen 
Kindern und Menschen, die lange ohne Arbeit 
sind. Das unterstreicht die Bedeutung von gut 
und leistungsgerecht bezahlter Arbeit für ein 
gutes Leben im Alter. Wer von Vollzeitarbeit 
nicht leben kann und wer im Alter keine gute 
und verlässliche Alterssicherung erwarten 
kann, verliert das Vertrauen in die wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Ordnung. 
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die damit einhergehenden Belastungen und 
Risiken für die Beschäftigten eingedämmt 
werden. Das Instrument „Leiharbeit“, das 
zum Abfangen von Auftragsspitzen konzipiert 
worden ist, wird gegenwärtig zu häufig miss-
braucht, um Arbeits- und tarifbedingungen zu 
unterlaufen und Lohndumping vorzunehmen. 

Auch hier setzt sich die Landesregierung seit 
längerem aktiv für gleichen Lohn bei gleicher 
Arbeit ein. Sie geht dagegen vor, dass Stamm-
belegschaften durch schlechter bezahlte und 
in der Regel schlechter abgesicherte Leihar-
beitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer ver-
drängt werden. In den Jahren 2009 und 2010 
hat die Landesregierung Bundesratsinitiativen 
gestartet für Equal pay in der Zeitarbeit und 
für ein Verbot, Stammbelegschaften durch 
billige Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter zu 
ersetzen. Sie ist der Auffassung, dass für die 
betroffenen Beschäftigten umgehend Rechts-
sicherheit durch eine Gesetzesänderung 
geschaffen werden muss. 

Der Bezug einer Rente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung war in den letzten Jahr-
zehnten und ist auch heute noch die wich-
tigste Einkommensquelle im Alter. Es ist der 
Landesregierung ein Anliegen, dass das auch 
in Zukunft so ist und ältere Menschen auch  
in Zukunft armutsfeste Renten erhalten. Ren-
ten sollen vor allen Dingen das Ergebnis der 
Beiträge sein, die während des Erwerbslebens 
in die Rentenversicherung fließen. 

Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen 
und Senatoren für Soziales und Arbeit der 
Länder (ASMK) haben auf ihrer 86. Konferenz  
im Jahr 2009 mit rheinland-pfälzischer Unter-
stützung einen Beschluss zur Stärkung der 
familienpolitischen Komponente bei der Rente 

Um Altersarmut zu vermeiden, muss während 
des Erwerbslebens angesetzt werden. Dazu 
müssen prekäre Beschäftigungsverhältnisse 
eingedämmt, der gesetzliche Mindestlohn 
eingeführt, der Grundsatz der gleichen Bezah-
lung durchgesetzt und die Integration in den 
Arbeitsmarkt gefördert werden. Darüber hin-
aus müssen die Regelungen der gesetzlichen 
Rentenversicherung so ausgestaltet werden, 
dass Altersarmut die Ausnahme ist.

In Deutschland arbeiten rund 6,5 Mio. Men-
schen im Niedriglohnbereich. Fast 70 Prozent 
dieser Beschäftigten sind weiblich. Da Frauen 
besonders häufig in ungesicherten und 
ungeregelten Arbeitsverhältnissen arbeiten, 
sind sie in besonderer Weise von Altersarmut 
betroffen. Von der Einführung von Mindest-
löhnen würden rund 4,5 Mio. – von Lohndum-
ping betroffene – Frauen profitieren. Die 
Landesregierung hat sich nachdrücklich, unter 
anderem durch eine Bundesratsinitiative, für 
die flächendeckende Einführung von Mindest-
löhnen eingesetzt. Mittlerweile sind in insge-
samt 10 Branchen Mindestlöhne festgelegt 
und etwa viereinhalb Mio. Beschäftigte in 
Deutschland durch Mindestlöhne geschützt. 
Am 1. August 2010 kam die Pflegebranche 
noch hinzu. Damit ist ein wichtiger Schritt 
geschafft, um Lohndumping in Deutschland 
zu verhindern, mehr soziale Gerechtigkeit  
zu schaffen und Altersarmut zu vermeiden. 

Armutsfeste Renten 
Alterssicherung ist eng an das Erwerbsleben 
gekoppelt. Dauer der Beschäftigung und 
höhe des Entgelts bestimmen wesentlich 
die höhe der späteren gesetzlichen Rente. 
Vor diesem hintergrund müssen besonders 
diskontinuierliche und weniger gut entlohnte 
Arbeit – wie beispielsweise Leiharbeit – und 
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sondere Berücksichtigung beruflich stark be-
lasteter Arbeitnehmergruppen gelingen kann, 
zeigt der tarifvertrag zum flexiblen Übergang 
in die Rente in der rheinland-pfälzischen 
Metall- und Elektroindustrie. Er bevorzugt 
Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeiter bei 
der Inanspruchnahme von Altersteilzeit. 

Die Landesregierung hat sich dafür eingesetzt, 
dass auf Bundesebene gute Voraussetzungen 
für solche Übergangsmodelle geschaffen 
werden. Sie wird das auch weiterhin tun. In 
der letzten Legislaturperiode des Bundestages 
hat der Bundesgesetzgeber den Rahmen für 
den Aufbau betrieblicher Wertguthaben ver-
bessert. In der aktuellen Legislaturperiode hat 
sich das Land bereits mit einer Bundesrats-
initiative zur Verlängerung der Förderung der 
Altersteilzeit eingebracht, die allerdings keine 
Mehrheit fand. Rheinland-Pfalz wird sich den-
noch auch weiterhin aktiv und konstruktiv für 
die Belange älterer Beschäftigter einsetzen. 

Gut und motiviert –  
alternsgerechte Arbeit

Alterns- und altersgerechtes Arbeiten, Erhalt 
und Stärkung von Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit sowie Lebenslanges Lernen sind 
wesentliche Voraussetzungen für die Arbeits- 
und Beschäftigungsfähigkeit der Menschen. 
Dafür ist eine am jeweiligen Lebensalter 
orientierte Gestaltung von Arbeit und Ar-
beitsorganisation ebenso notwendig wie ein 
präventiver Arbeits- und Gesundheitsschutz. 
Die Landesregierung unterstützt mit unter-
schiedlichen Maßnahmen und Ansätzen vor 
allem kleinere und mittlere Unternehmen in 
Rheinland-Pfalz dabei, Arbeit so zu gestalten, 
dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
über das gesamte Erwerbsleben gesund, mo-
tiviert, innovativ und produktiv arbeiten. 

und der Alterssicherung im Niedriglohnbe-
reich gefasst. Aus Sicht der Länder sollte bis 
zur ASMK-Konferenz im Jahr 2010 in einer 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe folgende Aspekte 
geprüft werden:

 ■ Wie kann die familienpolitische Kompo-
nente in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung gestärkt werden? 

 ■ Wie können dazu Erziehungs- und Pflege-
leistungen in der Alterssicherung noch  
besser berücksichtigt werden? 

 ■ Wie kann die Alterssicherung von Men-
schen, die langjährig im Niedriglohnbereich 
beschäftigt sind, gestärkt werden? 

 ■ Wie kann der Übergang in den Ruhestand 
(Stichwort teilrente) verbessert werden? 

Die Einrichtung einer solchen Arbeitsgruppe 
unter Beteiligung der Länder hat die Bundes-
regierung zwischenzeitlich abgelehnt. Statt-
dessen soll auf Bundesebene eine Regierungs-
kommission eingesetzt werden. 

Dass ältere Menschen auch in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten ein verlässliches Einkom-
men haben, muss auch weiterhin gelten. Des-
wegen darf es negative Rentenanpassungen 
in Deutschland nicht geben. Das Schaffen der 
Rahmenbedingungen für den Eintritt in den 
Ruhestand fällt in erster Linie dem Bund zu. 
Dennoch ist es der Landesregierung ein An-
liegen, sich dafür einzusetzen, dass Unterneh-
men den Übergang von der Erwerbszeit in die 
Ruhestandsphase flexibel gestalten. tarifver-
träge in der chemischen, der Metall- und der 
Elektroindustrie zeigen, dass es möglich ist, 
bereits einige Jahre vor Erreichen der Alters-
grenze einen teil der gesetzlichen Altersrente 
zu beziehen und gleichzeitig bei reduzierter 
Arbeitszeit weiter zu arbeiten. Dass eine be-
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Zukunftsfähige Arbeit in Rheinland-Pfalz  
Mit dem thema „Zukunftsfähige Arbeit in 
Rheinland-Pfalz“ werden die gesellschaft-
lichen trends (Demographie, Globalisierung, 
technologisierung und Wissensgesellschaft 
usw.) aufgegriffen und in eine beschäftigungs-
politische Strategie übersetzt, die unterneh-
merische Wettbewerbsfähigkeit und Beschäf-
tigungsfähigkeit der Arbeitnehmerin nen und 
Arbeitnehmer verbindet. Schwerpunkte dabei 
sind: alternsgerechte Arbeitsbedingungen, 
Kompetenzen, Gesunderhalt, Führung und 
Unternehmenskultur, Fachkräftesicherung 
und die unternehmerische Verantwortung. 
Mit dem seit dem Jahr 2008 bei der hand-
werkskammer Rheinhessen angesiedelten 
„Kompetenzzentrum Zukunftsfähige Arbeit 
in Rheinland-Pfalz“ hat das Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und 
Frauen eine zentrale Anlaufstelle geschaffen. 
Sie verknüpft unterschiedliche Ansätze zur 
Entwicklung der Beschäftigungsfähigkeit in 
Rheinland-Pfalz und vermittelt den Betrieben 

und Beschäftigten Unterstützung bei konkre-
ten Fragestellungen. Ein besonderes Augen-
merk wird dabei auch auf die Belange älter 
werdender Belegschaften gelegt.

„QualiScheck“ – Die Erfahrung älterer  
Beschäftigter wertschätzen und fördern 
Das Wissen und die Erfahrungen älterer 
Beschäftigter sind ihr großer Vorteil. Immer 
mehr Unternehmen erkennen das und setzen 
zur Sicherung des Fachkräftebedarfs bewusst 
auf erfahrene Beschäftigte. Berufliche Weiter-
bildung ist vor dem hintergrund der kom-
plexer werdenden Arbeitswelt, in der tech-
nologische Neuerungen und Veränderungen 
immer schneller erfolgen, von wesentlicher 
Bedeutung. Um die rheinland-pfälzischen 
Bürgerinnen und Bürger und die kleinen und 
mittleren Unternehmen im Land bei der 
Sicherung ihrer beruflichen Zukunft und ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen, hat 
die Landesregierung im Sommer 2009 den 
„QualiScheck“ ins Leben gerufen. Der „Quali-
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auch die betrieblichen Interessenvertrete-
rinnen und -vertreter für die thematik und 
die aktive Unterstützung in den Betrieben 
zu gewinnen.

Gesundheitsförderung  
Ein aktive Gesundheitsförderung und ein 
aktives Gesundheitsmanagement zahlen sich 
für die Unternehmen und die Beschäftigten 
nachhaltig aus. Betriebliches Gesundheitsma-
nagement wirkt vorzeitigen gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter entgegen, vermindert Fehlzeiten, 
fördert die Motivation und führt zur Verbesse-
rung von Qualität und Produktivität. 

Für Fach- und Führungskräfte der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im öffentlichen 
Gesundheitsdienst (ÖGD) bietet die Landes-
zentrale für Gesundheitsförderung in Rhein-
land-Pfalz e.V. (LZG) seit 2005 Fortbildungen 
an. Bisher wurden beispielsweise die themen 
Zeitmanagement, Arbeitstechniken, Konflikt-
lösungsstrategien, Mitarbeitergespräche, 
Diversity Management, teamarbeit, Führungs-
kompetenzen, Verhandlungstechniken und 
Entscheidungsfindungstechniken bearbeitet. 

Auch für die Landesregierung selbst ist be-
triebliches Gesundheitsmanagement ein 
wichtiges thema: Um die Gesundheit und das 
Wohlbefinden der Beschäftigten zu  erhalten 
und zu fördern, wurde ein betriebliches 
 Gesundheitsmanagement eingeführt, das alle 
Prozesse zur Erhaltung und Förderung der 
Gesundheit zusammenführt. Das Rahmen-
konzept „Gesundheitsmanagement in der 
Landesverwaltung“ wurde in einer ressort-
übergreifenden Arbeitsgruppe gemeinsam mit 
der Unfallkasse Rheinland-Pfalz, der Arbeits-
gemeinschaft der Schwerbehindertenver-

Scheck“ zielt vor allem auf Beschäftigte über 
45 Jahre in kleinen und mittleren Betrieben in 
Rheinland-Pfalz. In den ersten zwölf Monaten 
wurden bereits mehr als 870 QualiSchecks 
ausgestellt.

Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit  
erhalten  
Neben den genannten Ansätzen Kompetenz-
zentrum „Zukunftsfähige Arbeit in Rheinland-
Pfalz“ und „QualiScheck“ gibt es eine Vielzahl 
von Projekten, die die themen alter(n)s-
gerechtes Arbeiten, berufliche Weiterbildung, 
Gesundheitsförderung, Personalführung und 
Lebenslanges Lernen aufgreifen. Dazu zählen 
unter anderem:

 ■ Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke: 
Ziel ist die Bündelung der verschiedenen 
Akteurinnen und Akteure vor Ort, um Syn-
ergieeffekte zu erreichen und gemeinsam 
ein an den jeweiligen Bedarfen ausgerichte-
tes Beratungs- und Unterstützungsangebot 
anbieten zu können. 

 ■ Regionale branchenspezifische oder spe-
ziell für kleine und mittlere Unternehmen 
entwickelte Ansätze zur Stärkung demo-
graphiebewusster Personalentwicklung: 
Ziel der Projekte ist die Sensibilisierung von 
Unternehmerinnen und Unternehmern für 
eine alternsgerechte Gestaltung von Arbeit. 
Dabei werden sie durch Beratung und Un-
terstützung bei der Umsetzung konkreter 
Maßnahmen und einer entsprechenden 
Personalentwicklung begleitet. 

 ■ Qualifizierung von betrieblichen Interessens- 
vertretungen im themenfeld des alterns-
gerechten Arbeitens: Ziel ist, neben den 
Unternehmerinnen und Unternehmern 
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tretungen der obersten Landesbehörden und 
der Arbeitsgemeinschaft der Personalräte der 
Ministerien und der Staatskanzlei erarbeitet. 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie und  
lebensphasenorientierte Personalpolitik 
Die Landesregierung stärkt die Einkommens- 
und Beschäftigungschancen auch durch Maß-
nahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf und zur Verbesserung 
der beruflichen Situation von alleinerziehen-
den Frauen und Männern. Diese Maßnahmen, 
die überwiegend der zukünftigen älteren 
Generation zu gute kommen, unterstreichen 
das Bestreben der Landesregierung, ein gutes 
Leben im Alter auch morgen zu sichern. In  
Zusammenarbeit zwischen dem Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit, 
dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau, den Wirtschafts-
kammern und weiteren Partnerinnen und 
Partnern in Rheinland-Pfalz, wurden seit 2007 
neun Regionalkonferenzen und zwei landes-
weite Aktionstage zum thema „Beruf und  

Familie“ durchgeführt. Mit diesen Konferenzen 
wurden vor allem kleine und mittlere Betriebe 
für Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sensibilisiert. 

Die Landesregierung fördert außerdem das 
Audit berufundfamilie der gemeinnützigen 
hertiestiftung. Das Audit ist ein Management- 
instrument zur betriebsangepassten Einfüh-
rung familienbewusster Unternehmensstruk-
turen. Bislang haben in Rheinland-Pfalz 149 
Unternehmen, Institutionen und hochschulen 
das Audit durchlaufen oder sich dazu ange-
meldet. Das Interesse ist auch gegenwärtig 
hoch. Das ist ein gutes Zeugnis für rheinland-
pfälzische Unternehmen.

Und auch ZeitZeichen ist eine von der Landes- 
regierung geförderte Beratungsstelle für 
innovative Arbeitszeitmodelle, die kleine und 
mittlere Unternehmen bei der Einführung 
familien- und chancengerechter Maßnahmen 
unterstützt. 
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und informieren über die Aufgaben der Polizei 
oder der Verbraucherschutzberatung. Wie sich 
ältere Menschen in ihrer eigenen Wohnung 
vor kriminellen Angriffen schützen können, 
wie sie Gefahren des Alltags erkennen und 
vermeiden oder geeignete Gegenmaßnahmen 
ergreifen können, das konnte in zahlreichen 
Fällen erfolgreich durch die Sicherheitsberate-
rinnen und -berater vermittelt werden. Über 
die Sicherheitsberaterinnen und -berater sind 
außerdem Informationsmaterialien zur Krimi-
nalprävention zu erhalten, so beispielsweise 
die Broschüre „Der Goldene herbst – Sicher-
heitstipps für Senioren“ oder eine Aufklärung 
zum thema „Enkeltrick“. Weitere Informatio-
nen gibt es unter www.polizei-beratung.de.

Im Jahr 2000 hat die Leitstelle „Kriminalprä-
vention“ (gemeinsam mit dem Landeskrimi-
nalamt und in Zusammenarbeit mit der 
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz sowie 
weiteren Kooperationspartnerinnen und 
-partnern) Mindeststandards für die Ausbil-
dung der Sicherheitsberaterinnen und Sicher-
heitsberater für ältere Menschen erarbeitet, 
die seitdem auch angewendet werden. Bis 
heute haben die fünf Polizeipräsidien über 
600 Sicherheitsberaterinnen und -berater 
aus- und fortgebildet. Organisation und Auf-
gaben der Polizei, kriminologische Kenntnisse, 
technische Schutzmaßnahmen, Sicherheit im 
Straßenverkehr, Deliktfelder und Verhaltens-
weisen von Straftäterinnen und Straftätern, 
Möglichkeiten der Vorbeugung und Präven-
tion, Opferschutz und Opferhilfe, Vermittlung 
von hilfsorganisationen und anders mehr wa-
ren Inhalte der dreitägigen Schulungen unter 
der Leitung der Polizei. Ältere Menschen, die 
sich für das Programm interessieren, finden 
Aufrufe in regionalen Printmedien oder kön-
nen sich bei Polizeidienststellen informieren. 

Regelmäßige Runde tisch-Gespräche mit un-
terschiedlichsten Akteurinnen und Akteuren – 
zum Beispiel aus der Wirtschaft, den Lokalen 
Bündnissen für Familien, den Gewerkschaften, 
der Beratungsstelle ZeitZeichen – ergänzen 
die genannten Programme. 

Sicherheit und Lebensqualität im  
Alltag fördern

Die Landesregierung leistet ihren Beitrag 
dazu, dass sich alle Menschen in Rheinland-
Pfalz sicher fühlen und sicher leben. Deshalb 
stärkt sie Maßnahmen, die hierzu einen Bei-
trag leisten können. Die gute Arbeit der Poli-
zei hilft, diese Maßnahmen zu unterstützen.

Kriminalprävention durch Sicherheits-
beraterinnen und Sicherheitsberater 
Auf Initiative der Leitstelle „Kriminalpräven-
tion“ im Ministerium des Innern und für Sport 
bilden die Polizeipräsidien in Kooperation mit 
den kommunalen Gebietskörperschaften seit 
10 Jahren sogenannte Sicherheitsberaterinnen 
und Sicherheitsberater für ältere Menschen 
(früher „Sicherheitsberater für Senioren“ – 
SfS) aus. Ängste älterer Menschen im Alltag, 
sie könnten Opfer einer Straftat werden, 
sollen dadurch abgebaut und das persönliche 
Sicherheitsgefühl verstärkt werden. Denn: Das 
subjektive Sicherheitsgefühl älterer Menschen 
ist oftmals schlechter als die tatsächliche, 
objektive Sicherheitslage. 

Durch Vorstellungsrunden in Gemeinden, in 
Seniorengruppen und Senioreneinrichtungen, 
durch Internetauftritte und Presseinformatio-
nen, durch Beratungsgespräche im Bekann-
ten- und Verwandtenkreis, Sprechstunden in 
Kommunalverwaltungen und durch Vorträge 
bei Seniorenveranstaltungen, klären die SfS 
über Gefahren in allen Lebensbereichen auf 
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Projekt entwickelter Ratgeber „Einsatz mit 
an Demenz erkrankten Menschen“ dient als 
Unterrichtsmaterial und unterstützt die Po-
lizistinnen und Polizisten dabei, mehr hand-
lungssicherheit im Umgang mit an Demenz 
erkrankten Menschen zu bekommen. 2009 
fanden entsprechende Fortbildungen an den 
Standorten Mainz, Neuwied, Montabaur und 
Landau statt.

Verbrauchertipps zur Sturzgefahr im Alter 
Etwa 30 Prozent der über 65-jährigen und 
etwa 40 Prozent der über 80-jährigen Men-
schen stürzen mindestens einmal pro Jahr. Je 
älter die Menschen werden, umso größer ist 
auch das Sturzrisiko. Die Folgen von Stürzen 
im höheren Alter können gravierend sein. 
Mehr als 100.000 alte Menschen erleiden pro 
Jahr einen Oberschenkelhalsbruch; ebenso 
viele brechen sich das hüftgelenk. Seit 2006 
fördert die Landesregierung durch die Landes-
zentrale für Gesundheitsförderung (LZG) die 
Bewegungssicherheit im Alltag von älteren 
Menschen. Außerdem gibt die bereits er-
wähnte Broschüre „So verhindern Sie Stürze!“ 
praktische Verbrauchertipps zum Vorbeugen 
vor einer Sturzgefahr. Fortlaufende Work-
shops, die von der LZG über Anschreiben und 
öffentliche Medien angekündigt werden, 
geben rheinland-pfälzischen Bürgerinnen und 
Bürgern die Möglichkeit, die empfohlenen 
Übungen unter fachlicher Anleitung auszu-
probieren.

Und auch die bereits genannten Forschungs-
aktivitäten rund um das thema „Ambient 
Systems – technologien und Anwendungen“ 
der technischen Universität in Kaiserslautern 
helfen, durch leicht bedienbare hausautoma-
tisierungstechnik, ältere Menschen in ihrer 
Wohnung zu unterstützen. In einem Notfall 
ist so nicht nur die Bewohnerin oder der Be-

107 rheinland-pfälzische Kommunen haben 
kriminalpräventive Gremien eingerichtet, 
die von der Leitstelle „Kriminalprävention“ 
betreut und beraten werden. In einer Vielzahl 
dieser Gremien wirken Sicherheitsberaterinnen 
und -berater aktiv mit. Jährlich veranstaltet 
die Leitstelle „Kriminalprävention“ einen 
Landespräventionstag, der dem Austausch 
der Sicherheitsberaterinnen und -berater, 
der Weiterentwicklung des Konzepts und 
grundsätzlichen sowie aktuellen kriminalprä-
ventiven Fragen gilt. Die Seniorensicherheit 
im Alltag gehört dazu. Darüber hinaus finden 
zwei- bis dreimal jährlich Fortbildungsver-
anstaltungen zu speziellen themen statt, 
beispielsweise „Verbraucherschutz“, Rhetorik, 
„Erben und Vererben“, „haustürgeschäfte“, 
„Enkeltrick“, „Drogen und Alkohol“. Zwischen-
zeitlich haben auch Polizeiorganisationen  
in der Großregion „Saar-Lor-Lux“ das erfolg-
reiche Konzept übernommen. 

Sicherheit im Alltag von an Demenz 
 Erkrankten fördern 
Für Menschen mit Demenz hat die Sicherheit 
im Alltag einen besonders hohen Stellen-
wert. Das Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Familie und Frauen führt des-
halb in Kooperation mit der LZG und dem 
Ministerium des Inneren und für Sport das 
bundesweit vorbildliche Projekt „Einsatz mit 
an Demenz erkrankten Menschen“ durch. Der 
innovative Projektansatz wurde im März 2009 
im Ideen-Wettbewerb der Financial times 
Deutschland ausgezeichnet. Polizistinnen 
und Polizisten erhalten in dem Projekt eine 
Schulung über die Krankheit Demenz und den 
Umgang mit erkrankten Menschen und ihren 
Angehörigen. Die Schulung wird innerhalb der 
Ausbildung an den entsprechenden Polizei-
schulen des Landes und als praxisbegleitende 
Fortbildung angeboten. Ein ebenfalls in dem 
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wohner selbst in der Lage, hilfe zu alarmieren. 
Die Alarmierung erfolgt automatisch, wenn 
dies durch die Personen selbst nicht mehr 
möglich ist, beispielweise nach Stürzen.

Ältere Menschen als Konsumentinnen 
und Konsumenten stärken

Ältere Menschen sind eine immer stärker 
wachsende Verbrauchergruppe. Der Landes-
regierung kommt es darauf an, Seniorinnen 
und Senioren als selbstbewusste Verbrau-
cherinnen und Verbraucher zu stärken. Se-
niorinnen und Senioren erwarten zu Recht 
altersgerechte und barrierefreie Produkte und 
Dienstleistungen: von altersgerechten All-
tagsgegenständen (Möbel etc.) über bedien-
freundliche telekommunikationsmittel (wie 
handy, PC oder Fernseher) und altersgerechte 
tourismus- und Freizeitangebote bis hin zu 
vital- und gesunderhaltender Ernährung.

Initiative Gesundheitswirtschaft 
Produkte für Ältere sind nicht grau, einheitlich 
oder langweilig; sie sind vielfältig, interessant 
und bunt, so wie die ältere Generation selbst. 
Produkte müssen bedarfsgerecht sein – der 
jeweiligen Lebenssituation des älteren Men-
schen angepasst. 

Auch die gemeinsam vom Gesundheits- und 
Wirtschaftsministerium gestartete Initiative 
„Gesundheitswirtschaft Rheinland-Pfalz“ ori-
entiert sich maßgeblich an den Bedürfnissen 
älterer Verbraucherinnen und Verbraucher. Sie 
stärkt die Anbieter in ihrem Bemühen, auf den 
demographischen Wandel mit innovativen 
Konzepten zu reagieren und Gesundheitsleis-
tungen aller Art als passgenaue Angebote für 
ältere Menschen zu entwickeln. Sie fördert 
auch die Kombination von Angeboten aus 
den Bereichen Prävention und Rehabilitation, 
neues Wohnen und innovativen technologien 
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AAL bedeutet, unterstützende technologien 
wie zum Beispiel Notfallerkennungssysteme 
im häuslichen Bereich zu nutzen, damit eine 
frühe Einleitung begleitender, rehabilitativer 
Maßnahmen oder auch die Einbindung unter-
stützender  Sozialdienste, Pflege etc. erfolgen 
kann. Im geplanten Pro jekt sollen It-Unter-
stützungen und deren Wirkung für zwei Ziel-
gruppen erprobt werden: Unterstützt werden 
sollen Menschen nach einem Schlaganfall, die 
geringe bis schwere Funktionsstörungen zu-
rück behalten, sowie hochbetagte Menschen, 
die alleine im haushalt leben. Diese Art der 
engen Kooperation und Entwicklungsarbeit 
von technologie und Pflege ist neu.

Kultur und Tourismus 
 verbraucherfreundlich gestalten 
Der Kulturtourismus in Rheinland-Pfalz ist 
nach allgemeiner Einschätzung ein stabiler 
Markt mit guten Wachstumsperspektiven und 
bedeutenden Auswirkungen auf den Arbeits-
markt. Die Ministerien für Kultur und für tou-

und setzt sich dafür ein, dass mehr ergänzen-
de seniorengerechte Produkte, zum Beispiel 
gesunde Ernährungsangebote, barrierefreie 
tourismus- und Freizeitangebote, entwickelt 
und angeboten werden.

Im Rahmen von regionalen Runden tischen 
werden auch in den Regionen innovative 
Ideen und Produkte entwickelt, die speziell 
die Bedarfe älterer Menschen vor Ort im Blick 
haben, zum Beispiel im gesundheitsorientier-
ten tourismus, in der telemedizin oder beim 
barrierefreien Urlaub für Pflegebedürftige.

Ein weiteres Beispiel ist das Kooperationsnetz-
werk ambulante Pflege. Es vernetzt als eines 
der Leitprojekte der Initiative Gesundheits-
wirtschaft gesundheitstechnologische, pflege-
wissenschaftliche und sozialökonomische As-
pekte. In dem innovativen Projekt enzwickelt 
das Fraunhofer Institut Kaiserslautern gemein-
sam mit der Pflegewissenschaft ein Projekt 
im Bereich Ambient Assisted Living (AAL). 
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– Auf Geschichte bauen“ (2003) wurden für 
eine Reihe der landeseigenen Burgen, Schlösser 
und Altertümer mit der Entwicklung neuer 
Eingangsbereiche barrierefreie Angebote erar-
beitet. Realisiert und zu großen teilen bereits 
umgesetzt sind die Planungen für die Kaiser-
thermen, die Festung Ehrenbreitstein und die 
hardenburg. In Planung sind zudem Angebote 
für die Burg Sooneck, das Schloss Stolzenfels, 
das Schloss Bürresheim, die Burg trifels und 
das Schloss Villa Ludwigshöhe. 

Ältere Menschen interessieren sich häufig  
für Geschichte. Rheinland-Pfalz verfügt 
über zahlreiche bedeutsame bauhistorische 
Zeugnisse, von den Römern bis in die jüngere 
Zeitgeschichte. Kulturtouristische Angebote, 
wie zum Beispiel die vom Land angestoßene 
Initiative „Land der hildegard“ (hildegard 
von Bingen) an der Nahe, ziehen gerade auch 
ältere Menschen an. Die neugeschaffene  
Internetplattform www.land-der-hildegard.de  
fasst die Wirkungsstätten der hildegard von 
Bingen zusammen, so dass Jung und Alt auf 
den Spuren dieser bedeutenden Frau und 
der Kulturlandschaft zwischen Rhein und 
Nahe „wandeln“, sich informieren und die 
Lebensstationen der großen mittelalterlichen 
Ordensfrau besuchen können. Ähnliches gilt 
für das römische trier oder den Kaiserdom in 
Speyer.

Verbraucherschutz und Verbraucher- 
informationen für Ältere 
Ältere Menschen haben als Verbraucherin-
nen und Verbraucher spezielle Bedürfnisse. 
Gleichzeitig sind sie besonders häufig Ziel-
gruppe unlauterer Geschäftspraktiken. In der 
Seniorenzeitschrift Rheinland-Pfalz „spätlese“ 
erscheint in jeder Ausgabe ein Verbraucher-
tipp für ältere Menschen von den Verbrau-
cherzentralen. Gefördert unter anderem mit 

rismus haben bereits vor Jahren die Initiative 
ergriffen, die strategischen Potentiale einer 
stärkeren Vernetzung von Kultur und touris-
mus besser zu nutzen. Kulturelle Orte wie die 
Welterberegionen, einschließlich ihrer Bur-
gen, Schlösser, Dome, historischen Orts- und 
Stadtkerne oder Kulturlandschaften ermög-
lichen älteren und mobilitätseingeschränkten 
Menschen schon jetzt die teilhabe durch eine 
teilweise barrierefreien Gestaltung. Entspre-
chende Baumaßnahmen sind in den Landes-
museen Koblenz, Mainz und trier sowie in 
mehreren Objekten von Burgen, Schlössern, 
Altertümern in der Umsetzung beziehungs-
weise bereits abgeschlossen. Die Maßnahmen 
werden nach und nach ausgebaut. Das Land 
Rheinland-Pfalz hat hier in den letzten Jahren 
erheblich investiert. 

In den Landesmuseen in Mainz und trier 
wurden die Ausstellungsflächen im Zuge 
umfangreicher Baumaßnahmen barrierefrei 
erschlossen. In Mainz feierte man im Mai 
2007 die Eröffnung des 1. Bauabschnittes; im 
März 2010 folgte der 2. Bauabschnitt. Das 
Landesmuseum Mainz wurde mehrfach für 
die besondere Berücksichtigung der Barrie-
refreiheit ausgezeichnet. Der 1. Bauabschnitt 
der neuen, barrierefreien Dauerausstellung 
des Landesmuseums trier wurde im Oktober 
2009 feierlich eingeweiht, die Eröffnung des 
2. Bauabschnittes ist für Februar 2011 geplant. 
Für das Landesmuseum Koblenz laufen zurzeit 
Planungen für eine Neugestaltung der Ausstel-
lungsräume unter Berücksichtung der Barriere-
freiheit. Bereits zur BUGA 2011 in Koblenz 
wird es einen neuen barrierefreien Rundweg 
über die Festung Ehrenbreitstein geben. 

Im Rahmen des vom Land Rheinland-Pfalz 
unter der Federführung des Finanzministeri-
ums ausgelobten Wettbewerbs „Wegweisend 
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Verbraucherbewusstes Informations- und 
Beschwerdetelefon bei Pflegebedürftigkeit 
Im Februar 2003 wurde in Zusammenarbeit 
der Fachkräfte der Beratungs- und Koordinie-
rungsstellen (heutige Pflegestützpunkte) mit 
der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. 
das Informations- und Beschwerdetelefon 
Pflege eingerichtet. Pflegebedürftige Men-
schen oder ihre Angehörigen, die Rat suchen 
oder eine Beschwerde haben, können sich 
seitdem bei einem der 135 Pflegestützpunkte 
zum thema Pflege informieren und beraten 
lassen, oder sich direkt an die juristischen 
Fachkräfte des Informations- und Beschwer-
detelefons der Verbraucherzentrale wenden. 
Im Rahmen des Landesgesetzes über Wohn-
formen und teilhabe wurde 2010 das Infor-
mations- und Beschwerdetelefon um Fragen 
rund um das thema Pflege und Wohnen in 
Einrichtungen ergänzt.

Die Landesregierung hat sich dafür eingesetzt, 
dass die gesetzlichen Voraussetzungen für 
die Veröffentlichung von Prüfergebnissen der 
Medizinischen Dienste der Krankenversiche-
rung und damit eine bundesweit einheitlich 
transparenz in der Pflege geschaffen werden. 
Das stärkt die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher bei der Auswahl zwischen Diensten und 
Einrichtungen. 

Pflegebedürftige Menschen und ihre Angehöri-
gen sollen auch über die „Pflegestammtische“ 
als Verbraucherinnen und Verbraucher gestärkt 
werden. Bislang fanden insgesamt 14 Pflege-
stammtische in Mainz und trier statt. Zum 
thema Suchtgefahren im Alter hat die Lan-
deszentrale für Gesundheitsförderung (LZG) 
2010 eine landesweite Bestandsaufnahme 
sowohl im Pflegebereich als auch im Suchthil-
febereich durchgeführt. Die Ergebnisse werden 
gegenwärtig ausgewertet und fließen in die 
Arbeit der Landeszentrale ein. 

Mitteln des Ministeriums für Umwelt, Forsten 
und Verbraucherschutz bietet die Verbrau-
cherzentrale Rheinland-Pfalz in den wichtig-
sten Bereichen Informationsveranstaltungen 
an. Einige Beispiele dafür sind:

 ■ Veranstaltungsangebot Wissenswertes zu 
digitalen Medien: Bei der Neuanschaffung 
eines Fernsehers oder der Auswahl des rich-
tigen Internetzugangs brauchen Seniorin-
nen und Senioren oft eine spezifische Be-
ratung. Die Verbraucherzentrale informiert 
in Veranstaltungen mit folgenden titeln: 
„Breitbandig ins Internet“, „Wissenswertes 
zu digitalem Fernsehen“, „hDtV – hoch-
auflösendes Fernsehen“, „Sicher im Netz 
– Surfen ohne Risiko“. Im April 2010 bot die 
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz spezi-
ell für ältere Menschen Veranstaltungen zur 
Aufklärung über typische Abzockmethoden 
an. Im Juni 2010 lag der Schwerpunkt auf 
Verbraucherinformationen zur telekommu-
nikation für Seniorinnen und Senioren.

 ■ Vortragsreihe „Alternative Kaffeefahrt“: In 
Nachmittagsveranstaltungen, die wie eine 
Kaffeefahrt gestaltet sind, informiert die 
Verbraucherberatung Rheinland-Pfalz über 
ihre Rechte bei Vertragsabschlüssen und 
über Vor- und Nachteile der auf Kaffee-
fahrten häufig vertriebenen Produkte (Nah-
rungsergänzungsmittel etc.). 

 ■ Unter dem Motto „Fit im Alter“ informiert 
die Verbraucherzentrale bei Infonachmit-
tagen über das thema gesunde Ernährung. 
Diese beinhalten unter anderem ein Ein-
kaufstraining im Supermarkt.
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bilden den Rahmen für einen kritischen Dialog 
zwischen Landesregierung, Freier Wohlfahrts-
pflege und Gewerkschaften. Am 4. März 2010 
fand in Koblenz die erste Regionalkonferenz 
statt. Am 2. September 2010 findet eine wei-
tere Konferenz in Kaiserslautern statt. Sie gibt 
auf der Grundlage des aktuellen Armuts- und 
Reichtumsberichts die Möglichkeit zum Aus-
tausch vor Ort und soll Impulse geben, um 
lokale Strategien zur Bewältigung von Armut 
zu entwickeln.

Armutsfeste Renten 
Die Landesregierung wird sich auch weiterhin 
dafür einsetzen, dass ältere Menschen auch in 
Zukunft armutsfeste Renten aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung erhalten. Daneben 
haben für die Landesregierung zur verbesser-
ten armutsfesten Ausgestaltung der Alterssi-
cherung folgende Maßnahmen Priorität: 

2.3.2 Die nächsten Schritte

Soziale Sicherheit fördern – 
 Altersarmut verhindern

Altersarmut verhindern 
Im Februar 2010 wurde der 4. Armuts- und 
Reichtumsbericht der Landesregierung ver-
öffentlicht. Der Bericht bietet eine gute 
Gelegenheit, unterschiedliche Befunde und 
Sichtweisen einzubeziehen. Er trägt der poli-
tischen und sozialen Bedeutung der themen 
Armut und Reichtum Rechnung und soll zu 
Diskussionen anregen.

Deshalb steht der Armuts- und Reichtums-
bericht 2009/2010 auch im Mittelpunkt von 
Fachkonferenzen, die 2010 – im Europäischen 
Jahr gegen Armut und soziale Ausgrenzung 
– gemeinsam mit der LIGA der Spitzenver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege und dem 
Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) durch-
geführt wurden und werden. Die Konferenzen 
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Das Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI) 
(Gesetzliche Rentenversicherung) verpflichtet 
die Bundesregierung, ab dem Jahr 2010 alle 
vier Jahre über die Entwicklung der Beschäf-
tigung älterer Menschen zu berichten. Dabei 
muss sie auch eine Einschätzung darüber ab-
geben, ob die Anhebung der Regelaltersgrenze 
– unter Berücksichtigung der Entwicklung der 
Arbeitsmarktlage sowie der wirtschaftlichen 
und sozialen Situation älterer  Beschäftigter – 
weiterhin vertretbar erscheint und die ge-
troffenen gesetzlichen Regelungen bestehen 
bleiben können. Die Landesregierung wird 
diesen Prozess intensiv begleiten und für die 
Interessen der älteren Menschen eintreten.

Neben den Projekten und Maßnahmen, die 
einen möglichst langen gesunden, motivier-
ten und leistungsfähigen Verbleib im Erwerbs-
leben sichern, setzt sich die Landesregierung 
dafür ein, dass die „Rente mit 67“ um zusätz-
liche Möglichkeiten eines flexiblen, gleitenden 
und sozial abgesicherten Übergangs in den 
Ruhestand ergänzt wird. Weder  Anpassungen 
in der Arbeitswelt noch Änderungen im 
Rentenrecht allein reichen aus. Beide Ansätze 
müssen zusammenkommen.

Gut und motiviert –  
alternsgerechte Arbeit

Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit 
 erhalten

Es gibt viele Projekte, überall in unserem 
Land, die verdeutlichen: Alternsgerechtes 
Arbeiten und eine lebensphasenorientierte 
Personalpolitik nutzen Unternehmen und 
Beschäftigten. Die Landesregierung wird 
den Weg der Information und Beratung von 
Unternehmen und Beschäftigten weiter aktiv 

 ■ Die Landesregierung tritt aktiv für eine Er-
weiterung der gesetzlichen Rentenversiche-
rung in eine so genannte „Erwerbstätigen-
versicherung“ ein. In einem ersten Schritt 
sollten alle neuen Selbständigen (sog. Solo-
Selbständige) in die zu einer „Erwerbstäti-
genversicherung“ ausgeweitete gesetzliche 
Rentenversicherung einbezogen werden, 
soweit sie nicht Mitglied eines der gesetz-
lichen Rentenversicherung gleichgestellten 
Versorgungswerkes sind. Dazu gehört auch 
die Pflichtversicherung von Existenzgrün-
dern, die einen Gründungszuschuss (zum 
Beispiel von der Bundesagentur für Arbeit) 
erhalten.

 ■ Derzeit werden für Menschen, die Grundsi-
cherung für Arbeitssuchende erhalten, nur 
sehr geringe Beiträge an die gesetzliche 
Rentenversicherung abgeführt. Mit dem im 
Juni 2010 beschlossenen Sparpaket will die 
Bundesregierung den Rentenversicherungs-
beitrag für Langzeitarbeitlose abschaffen. 
Eine (bessere) Absicherung von Langzeit-
arbeitslosen in der Rentenversicherung ist 
auch ein wichtiger Beitrag zur Vermeidung 
von Altersarmut. 

 ■ Die Landesregierung wird sich weiterhin 
aktiv für einen gesetzlichen Mindestlohn, 
die Stärkung der tarifbindung und gute 
Arbeitsbedingungen für ältere Beschäftigte 
einsetzen. Rheinland-Pfalz wird zudem – im 
Interesse der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer sowie seriöser Unternehmen 
– einen Entwurf für ein umfassendes tarif-
treue- und Mindestlohngesetz vorlegen.

 ■ Auch das thema Leiharbeit wird die Lan-
desregierung weiter verfolgen und die Ar-
beit der Bundesregierung kritisch beobach-
ten und begleiten.
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 ■ Führung: Information und Beratung zu le-
bensphasenorientierter Personalpolitik und 
Unternehmenskultur.

Auch mit dem Projektaufruf 2010 im themen-
feld Alleinerziehende wird der präventive 
Ansatz gestärkt. Aktuell starten in Rheinland-
Pfalz – finanziert aus Arbeitsmarktmitteln 
des Landes und des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) – 26 Projekte, die die beruflichen Chan-
cen von Alleinerziehenden nachhaltig ver-
bessern und die Voraussetzungen für deren 
erfolgreiche Eingliederung in den ersten 
Arbeitsmarkt schaffen. Im Zentrum stehen 
Projekte, die einen Beitrag zur Förderung der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf leisten, 
Qualifizierungsangebote machen und dabei 
der besonderen Situation von alleinerziehen-
den Frauen und Männern Rechnung tragen.

Gesundheitsförderung 
Das betriebliche Gesundheitsmanagement  
in der Landesregierung wird fortgeführt. 
Geplant ist zum Beispiel weiterhin regelmä-
ßig Gesundheitstage durchzuführen, zusätz-
liche Seminare zu themen des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements ins Fortbildungs-
programm der FhöV/Kommunalakademie 
aufzunehmen sowie die Führungskräfte und 
Führungsnachwuchskräfte durch spezielle 
Fortbildungsangebote für ihre Führungsver-
antwortung im Bereich des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements weiter zu sen-
sibilisieren. Im Sozialministerium soll 2011 
ein Konzept zum alternsgerechten Arbeiten 
entwickelt werden. 

Ab herbst 2010 soll es für die Fach- und 
Führungskräfte im Öffentlichen Gesund-
heitsdienst die Möglichkeit geben, ein indivi-
duelles Coaching zu buchen. Damit reagiert 

unterstützen, damit ältere Menschen heute 
und in Zukunft in Rheinland-Pfalz gut leben 
können. Die arbeitsmarkt-politi schen Maßnah-
men werden auch künftig regelmäßig an be-
stehende Entwicklungen und Bedarf angepasst 
und das Engagement der Landesregierung 
fortgeführt. Dabei werden die handlungsfelder 
alternsgerechtes Arbeiten, Gesundheitsförde-
rung und berufliche Weiterbildung auch wei-
terhin eine besondere Rolle einnehmen. 

Alle diese Maßnahmen sollen in den Schwer-
punkt der Landesregierung zur Fachkräfte-
sicherung „Gute Leute, Gute Aussichten!“ 
einfließen. Die Arbeitswelt wird sich aufgrund 
der demografischen Entwicklung stark verän-
dern. hierauf müssen sich auch die Betriebe 
und die Beschäftigten einstellen. themen wie 
Fachkräftesicherung und Fachkräftebindung, 
längerer Verbleib im Arbeitsprozess, betrieb-
liche Gesundheitsprävention, Qualifikations-
erhalt und Integration von benachteiligten 
Personengruppen in den Arbeitsmarkt werden 
zukünftig eine noch stärkere Bedeutung erhal-
ten als bisher. 

Die strategischen handlungsfelder der 
 Landesregierung in diesem Bereich sind:

 ■ Kompetenz / Qualifikation: Information und 
Beratung zum Erhalt und zur Förderung der 
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Beschäftig-
ten, 

 ■ Arbeitsbedingungen: Ausbau der alternsge-
rechten Gestaltung der Arbeitsorganisation 
und -umgebung, 

 ■ Gesundheit: Ausbau des Gesundheitsschut-
zes, des betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments sowie der Gesundheitsförderung,
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Landesebene, ein verstärktes Angebot von 
Fortbildungsmaßnahmen und jährlich statt-
findende Gesprächs- und Auswertungsrunden 
einzelner Vertreterinnen und Vertreter der 
Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsbera-
ter aller fünf Polizeipräsidien. 

Die Leitstelle Kriminalprävention im Ministe-
rium des Innern und für Sport wird sich auch 
für eine noch stärkere Einbindung der Sicher-
heitsberaterinnen und Sicherheitsberater in 
die 107 kriminalpräventiven Gremien einset-
zen. Eine aktive Mitarbeit der Sicherheitsbe-
raterinnen und Sicherheitsberater in diesen 
Gremien trägt dazu bei, die Bedürfnisse 
älterer Menschen in Sicherheitsfragen besser 
zu berücksichtigen und adäquate Konzepte 
zu entwickeln, um die subjektive und objek-
tive Sicherheitslage zusammenzubringen. 
Auf Landesebene ist die Durchführung einer 
jährlichen Fachtagung zu unterschiedlichen 
themen angedacht (zum Beispiel Medien-
kompetenz, Verkehrs- und Verhaltenspräven-
tion).

Für die Arbeit vor Ort soll den Sicherheitsbe-
raterinnen und -beratern eine größere finan-
zielle Ausstattung zur Durchführung eigener 
Aktivitäten zur Verfügung gestellt werden. 
Bisher standen für die Arbeit der Sicherheits-
beraterinnen und -berater der einzelnen Poli-
zeipräsidien keine haushaltsmittel zur Verfü-
gung; ab dem Jahr 2011 werden Zuweisungen 
aus dem Etat der Leitstelle „Kriminalpräven-
tion“ zur Verfügung gestellt. Die Kooperation 
mit anderen hilfsorganisationen (wie zum 
Beispiel Weisser Ring) wird verbessert, ebenso 
der Aufbau und die Begleitung der Sicherheits-
beraterinnen und Sicherheitsberater in den 
Partnerregionen der Großregion Saar-Lor-Lux.

die LZG auf die ständigen Veränderungen im 
Berufsleben. In einer Coaching-Sitzung kann 
auf persönliche Schwierigkeiten im Arbeits-
kontext eingegangen werden; Lösungswege 
sollen erarbeitet und trainiert werden. Zur 
Unterstützung bietet die LZG ab herbst 2010 
die Möglichkeit einer Organisationsberatung, 
damit auch Unternehmen im Sinne einer ler-
nenden Organisation ihre Strukturen zielge-
recht weiterentwickeln können.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf und  
lebensphasenorientierte Personalpolitik 
Die Zusammenarbeit zwischen den fachlich 
zuständigen Ressorts (Sozialministerium 
und Wirtschaftsministerium), den Wirt-
schaftskammern, den Wirtschaftsjunioren, 
der Beratungsstelle Zeitzeichen, den Lokalen 
Bündnissen für Familie und weiteren lokalen 
Akteurinnen und Akteuren zur Sensibilisierung 
von Unternehmen für eine bessere Vereinbar-
keit von Familie und Beruf wird fortgesetzt. 
Dabei wird das thema der Vereinbarkeit von 
Beruf und Pflege zukünftig noch stärker als 
bisher in den Mittelpunkt gerückt. Möglichst 
viele Unternehmen sollen davon überzeugt 
werden, dass eine gute und frühzeitige Infor-
mation durch Unternehmen für alle Beteilig-
ten hilfreich ist. Informationsveranstaltungen 
in Unternehmen sind in Planung.

Sicherheit und Lebensqualität im  
Alltag fördern

Die Landesregierung wird das bisher bewährte 
Programm der Sicherheitsberaterinnen und 
Sicherheitsberater fortführen und das Netz 
der bisherigen Beraterinnen und Berater wei-
ter ausbauen. Geplant sind außerdem: Eine 
noch bessere Vernetzung aller Seniorensicher-
heitsberaterinnen und Sicherheitsberater auf 
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Der allgemeine Altersanstieg und die häufung 
chronischer Krankheiten lassen zudem einen 
relativ starken Anstieg des Bedarfs an innova-
tiven Konzepten und technischen hilfsmitteln 
erwarten. So wird ein zunehmendes Angebot 
an neuen, betreuten Wohnformen, Netz-
werken und modernen Betreuungsansätzen 
notwendig sein. Auch das ist thema für die 
Initiative Gesundheitswirtschaft.

Verbraucherberatung zielgruppen-
spezifisch gestalten 
Unlautere Geschäftspraktiken gegenüber äl-
teren Menschen nehmen deutlich zu. So sind 
Seniorinnen und Senioren beispielsweise be-
vorzugte Opfer unerlaubter telefonwerbung 
und in der Folge untergeschobener Verträge. 
Auch andere Geschäftspraktiken, die häufig 
für unseriöse Angebote genutzt werden (wie 
Gewinnspielmitteilungen, haustürgeschäfte 
oder Kaffeefahrten) richten sich bevorzugt an 
diese Zielgruppe. 

Mit dem Projekt „Seniorenberatung vor Ort“ 
soll älteren Menschen die Möglichkeit gebo-
ten werden, sich über diese themen zu infor-
mieren und, falls sie bereits Opfer geworden 
sind, beraten zu lassen. Dabei sollen ältere 
Menschen besonders dort erreicht werden, 
wo sie sonst nur schwer Zugang zu den 
Angeboten der Verbraucherzentrale haben. 
Das Projekt wurde von der Verbraucherzen-
trale Rheinland-Pfalz und dem Ministerium 
für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz 
initiiert und startet im Oktober 2010. Es sieht 
in Kooperation zwischen Seniorenverbänden 
und -kreisen und der Verbraucherzentrale 
Vorträge und individuelle Rechtsberatung 
vor, die außerhalb der Beratungsstellen der 
Verbraucherzentrale und vor allem im länd-
lichen Bereich angeboten werden. Durch die 

Ältere Menschen als Konsumentinnen 
und Konsumenten stärken

Die Gesundheitswirtschaft als innovativer  
Zukunftsmarkt 
Die Gesundheitswirtschaft für ältere Men-
schen ist ein bedeutsamer Innovationsmarkt 
der Zukunft. Die Bündelung von regionalen 
und kommunalen Ansätzen zur flächen-
deckenden gesundheitlichen Versorgung ist 
angesichts der demographischen und gesell-
schaftlichen Veränderungen ein wichtiges 
Anliegen der Initiative Gesundheitswirtschaft. 
Die Landesregierung entwickelt mit dem Mas-
terplan „Gesundheitswirtschaft in Rheinland-
Pfalz“ gemeinsam mit ihren Partnerinnen und 
Partnern die Potenziale dieses Marktes auch 
für ältere Menschen. Die vorhandene gute 
Infrastruktur, ergänzt durch innovative For-
schung, bildet hierfür eine Grundlage. Durch 
systematische Beratung und Begleitung von 
Systemlösungen können die Entwicklungs-
potenziale der Gesundheitswirtschaft ausge-
schöpft werden. 

Pflege ist bereits heute einer der größten 
teilmärkte der rheinland-pfälzischen Gesund-
heitswirtschaft. So steht sie an zweiter Stelle 
des top-Five-Rankings der beschäftigungs-
stärksten teilmärkte. Bereits früh hat das 
Land Rheinland-Pfalz die herausforderungen 
und Chancen erkannt, die im Bereich der 
Pflege durch die Folgen des demografischen 
Wandels auf Politik, Gesellschaft und Wirt-
schaft zukommen. Sie hat sich durch Landes-
pflegeausschuss, Landespflegekonferenz 
und Arbeitsgruppen mit Fragestellungen der 
Weiterentwicklung, Qualitätssicherung und 
Konzeptionen der Versorgung beschäftigt. 
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Barrierefreien Tourismus ausbauen 
Ein Ziel der tourismusstrategie 2015 ist es, 
neue Angebote für barrierefreie Urlaubsreisen 
und tagesreisen zu entwickeln und so eine 
Verbesserung des verfügbaren Reiseangebo-
tes für mobilitätseingeschränkte Menschen 
in Rheinland-Pfalz zu erreichen. Angestrebt 
wird ferner die Erfassung, Bereitstellung und 
Vernetzung bereits bestehender barrierefreier 
Angebote aus verschiedenen touristischen 
Regionen. Anhand einer Kriterienliste werden 
derzeit die als barrierefrei gemeldeten touris-
tischen Einrichtungen anhand der  touristischen 
Servicekette durch ein Kompetenzteam über-
prüft und die Gegebenheiten erfasst. 

Auf den barrierefreien Seiten der Rheinland-
Pfalz tourismus Gmbh wird zukünftig die 
Darstellung der überprüften touristischen 
Einrichtungen abzurufen sein und für die Pla-
nung von Urlaubsreisen in Rheinland-Pfalz zur 
Verfügung stehen. 

Mobilitätseingeschränkten Personen und  
älteren Menschen die teilnahme am tou-
ristischen Angebot und am kulturellen Erbe 
von Rheinland-Pfalz zu ermöglichen, bleibt 
weiterhin erklärtes Ziel der Landesregierung. 
Siehe dazu auch „Aktionsplan der Landes-
regierung – Umsetzung der UN-Konvention 
über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen“, hrsg. Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Familie und Frauen Rheinland-
Pfalz, Mainz 2010.

Zusammenarbeit mit den örtlichen Senioren-
verbänden wird ein Multiplikationsfaktor 
erreicht, der die Verbraucherkompetenz älter 
Menschen weiter stärkt.

Transparenz in der Pflege ausbauen 
transparenz in der Pflege ist absolut notwen-
dig und soll eine Entscheidungshilfe für Men-
schen sein, die ein passendes Angebot der 
ambulanten oder stationären Pflege suchen. 
Die Kriterien und die Bewertungssystematik 
zur Veröffentlichung von Prüfergebnissen der 
Medizinischen Dienste der Krankenversiche-
rung (MDK) – die sogenannten Pflegenoten 
– sind zügig, umfassend und grundlegend 
weiterzuentwickeln, so dass Verbraucherinnen 
und Verbraucher verlässlich ambulante und 
stationäre Pflegeeinrichtungen miteinander 
vergleichen können. Die Landesregierung hat 
die Evaluation der transparenzvereinbarungen 
als Mitglied des Beirates zur Weiterentwick-
lung der Pflege-transparenzvereinbarungen 
eng begleitet und an den Empfehlungen des 
Beirates zur Verbesserung des Instruments 
mitgearbeitet. Sie wird auch die Umsetzung 
der Empfehlungen eng begleiten. Auf Lan-
desebene wurde auf Initiative der Landesre-
gierung eine Arbeitsgruppe aus Pflegekassen, 
trägerverbänden und den kommunalen 
Spitzenverbänden gebildet, die den Prozess 
der Veröffentlichung von Prüfergebnissen in 
Rheinland-Pfalz mitgestaltet.
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Wertschätzung und das gewinnbringende Zu-
sammenspiel von Erfahrung und Innovation 
müssen unterstützt und gefördert werden. In 
der Arbeitswelt ist der Gewinn dieses Zusam-
menspiels besonders spürbar. Schon heute 
setzen viele Unternehmen erfolgreich auf 
altersgemischte teams.

heute leben verschiedene Generationen einer 
Familie oft nicht mehr nahe beieinander. Da-
durch fehlen Gelegenheiten zum direkten täg-
lichen Kontakt. Deshalb müssen neue Wege 
des Miteinanders der Generationen gefunden 
und beschritten werden. Die Landesregierung 
ermuntert ausdrücklich alle, die in diesem 
Prozess beteiligt sind, dazu, neue Formen 
der Kommunikation, des Lernens voneinan-
der und der gegenseitigen Unterstützung zu 
finden. 

Die Ziele der Landesregierung im Einzelnen:
 ■ voneinander lernen – sich gegenseitig un-
terstützen

 ■ Orte der Begegnung schaffen
 ■ Erfahrung und Innovation verbinden.

2.4 SolidArität der  
generAtionen Stärken

trotz einer immer größeren Individualisie-
rung und immer mehr unterschiedlichen 
Lebensformen ist der Zusammenhalt von 
Familien in Rheinland-Pfalz stabil. Der Aus-
tausch zwischen den Generationen, die 
gegenseitige Fürsorge und hilfe im Notfall, 
aber auch dauerhafte Unterstützungsleistun-
gen funktionieren in der Regel sehr gut und 
sind nach wie vor Kultur bildend. Gegenwär-
tig unterstützen Eltern und Großeltern die 
Familien ihrer Kinder oder Enkelkinder durch 
Geld- und Betreuungsleistungen in weit-
aus höherem Maße als in früheren Zeiten, 
selbst über größere Entfernungen hinweg. 
Andererseits sind es wiederum die Kinder, 
Enkelkinder und Schwiegerkinder, die – neben 
anderen Familienangehörigen, Nachbarn und 
Freunden – häufig pflegerische Aufgaben für 
ältere, pflegebedürftige Familienangehörige 
übernehmen. Gegenwärtig werden rund 70 
Prozent aller pflegebedürftigen Menschen in 
Rheinland-Pfalz zu hause versorgt. Das ist ein 
deutliches Zeichen der Solidarität zwischen 
den Generationen.

Die Landesregierung setzt sich dafür ein, dass 
auch zukünftig ein Klima des  Verständnisses, 
der Solidarität und der Unterstützung zwi-
schen den Generationen möglich ist. Sie 
fördert Jung und Alt bereichernde Gemein-
samkeiten und setzt sich dafür ein, dass die 
Interessen und Bedürfnisse der jüngeren und 
der älteren Generation nicht als Gegensätze  
gesehen werden. Gegenseitiger Respekt, 



68

Landesregierung fördert die Bildung und Ar-
beit von Lokalen Bündnissen für Familien über 
eine Servicestelle, die bei der Landeszentrale 
für Gesundheitsförderung (LZG) in Mainz 
besteht. Weitere Informationen unter  
www.familienservice-rlp.de.

In den Projekten der Lokalen Bündnisse für Fa-
milien kommen fachliches und ehrenamtliches 
Know-how und ein großes Engagement zu-
sammen, die unsere Gesellschaft bereichern. 
Lokale Bündnisse für Familien sind ein guter 
Ort, sich der eigenen Fähigkeiten und Stärken 
zu vergewissern und im Kontakt mit anderen 
Menschen Gutes und Notwendiges zu tun. 

Im Folgenden werden einige Beispiele für Pro-
jekte in den Lokalen Bündnissen für Familien 
zu folgenden themen vorgestellt: Erfahrungs-
wissen vermitteln, Alltagshilfen für Seniorin-

2.4.1 Was bisher erreicht wurde

Es ist für beide Seiten – Jung und Alt – eine 
bereichernde Erfahrung, Wissen und Erfah-
rung weiterzugeben und den eigenen hori-
zont durch neue Impulse zu erweitern. Diesen 
Prozess eines lebendigen Miteinanders wird 
die Landesregierung auch zukünftig unter-
stützen und fördern.

Voneinander lernen –  
sich gegenseitig unterstützen

Lokale Bündnisse für Familien  
Lokale Bündnisse für Familien ermöglichen 
und fördern nachbarschaftliche hilfen, ein 
lebendiges Miteinander der Generationen und 
eine kulturelle Vielfalt. In Rheinland-Pfalz gibt 
es derzeit 38 Lokale Bündnisse. In den meis-
ten von ihnen sind Seniorinnen und Senioren 
hauptamtlich oder ehrenamtlich aktiv. Die 
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Wunsch-Oma oder Wunsch-Opa 
Mehrere Bündnisse für Familien (beispielswei-
se in Kandel, Speyer oder Ingelheim) bieten 
diese Möglichkeit der intergenerativen Unter-
stützung an – teilweise in Kooperation oder 
unter Federführung eines Familienbildungs-
zentrums. „Ersatz-Großmütter“ und „Ersatz-
Großväter“ engagieren sich bei „Ersatz-Enkeln“ 
und erhalten – soweit nötig – ihrerseits hilfe 
von ihren Wahlfamilien.

Alltagspatenschaft 
Dieses Projekt des Lokalen Bündnisses Mainz-
Bingen besteht seit März 2010. Ehrenamtlich 
aktive Bürgerinnen und Bürger unterstützen 
ältere Menschen im Alltag, beispielsweise 
durch gemeinsames Spazierengehen oder 
Kaffeetrinken, durch hilfe beim Einkauf oder 
auch im haushalt. Jede oder jeder, der ein 
bis zwei Stunden Zeit in der Woche hat, kann 
eine solche Patenschaft übernehmen. 

Kooperationspartnerinnen und -partner sind 
die Kreisverwaltung Mainz-Bingen, der Pflege-
stützpunkt Ingelheim, der Pflegestützpunkt 
Oppenheim, die/der Seniorenbeauftragte der 
Verbandsgemeinde Nieder-Olm, die Ver-
bandsgemeinde Nieder-Olm, das Mütter- und 
Familienzentrum Ingelheim, das Mehrgene-
rationenhaus Ingelheim-West, der turnverein 
1908 Dienheim, der Malteser hilfsdienst. Die 
Patinnen oder Paten werden durch Fachstel-
len im Landkreis vermittelt. Ein Erfahrungs-
austausch zwischen den Patinnen und Paten 
findet regelmäßig statt. 

Mobiler Fahrdienst  
Dieses Projekt des Lokalen Bündnisses für 
Familie Bornich besteht seit 2007 und trägt 
zu einer verbesserten Mobilität älterer Men-
schen bei, indem es private Mitfahrgelegen-

nen und Senioren, Begegnungen zwischen den 
Generationen, Vereinbarkeit von Beruf und 
Pflege.

PAUSE – Pädagogische Unterstützung in  
Schule und Elternhaus 
Das Projekt des Lokalen Bündnisses Mainz-
Bingen wird seit Oktober 2006 an der 
Kaiserpfalz-Realschule Ingelheim durchge-
führt. Aktive und pädagogisch interessierte 
Seniorinnen oder Senioren (in der Nachbe-
rufsphase) betreuen in diesem Schulprojekt 
Schülerinnen und Schüler, die die Lern- und 
Gruppenatmosphäre im Unterricht nachhaltig 
behindern. Aufgabe der Patinnen oder Paten 
ist, eine positive Beziehung zu den Schülerin-
nen und Schülern aufzubauen und als Bezugs-
person und „ruhender Pol“ für Sorgen und 
Probleme zur Verfügung zu stehen, die den 
Alltag oder die Schule betreffen. Inzwischen 
wird auch an einem Nachmittag in der Woche 
eine intensive pädagogische hausaufgabenbe-
treuung angeboten.

Vorlesepaten 
Dieses Projekt zur Gewinnung und Förde-
rung von jungen und älteren Lesepatinnen 
und -paten des Lokalen Bündnisses im Kreis 
Südwestpfalz besteht seit September 2009. 
Es fördert die Sprachentwicklung von  Kindern, 
Jugendlichen und jungen Menschen und 
soll ihnen in der multimedialen Gesellschaft 
einen Zugang zum Lesen schaffen. Koope-
rationspartnerinnen und -partner sind die 
Zentralbücherei Waldfischbach-Burgalben, 
das Finanzamt Pirmasens-Zweibrücken, die 
Caritas, die IGS thaleischweiler-Fröschen, die 
Landesleitstelle „Älter werden“, das Mehrge-
nerationenhaus Waldfischbach-Burgalben, die 
Kreisvolkshochschule Südwestpfalz und die 
Gleichstellungsstelle Südwestpfalz.
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„Voraushelfergruppe“ ins Leben gerufen (auch 
bekannt unter dem Fachbegriff First Respon-
der). Engagierte Bürgerinnen und Bürger ab-
solvieren in diesem Projekt eine Sanitätsaus-
bildung, die sie zu schneller und qualifizierter 
Erster hilfe befähigt, beispielsweise vor dem 
Eintreffen eines Rettungswagens. Derzeit gibt 
es 11 ausgebildete ehrenamtliche helferinnen 
und helfer. Darunter auch Rentnerinnen und 
Rentner.

Integrationslotsen 
In diesem Projekt des Lokalen Bündnisses für 
Familie Mainz-Bingen in Kooperation mit der 
Kreisverwaltung unterstützen unter anderem 
Seniorinnen und Senioren Menschen mit 
Migrationshintergrund im Alltag; beispiels-
weise bei der Sprachförderung, dem Ausfüllen 
von Anträgen und Formularen, dem Gang zu 
Ämtern und Behörden, bei Fragen zu Schul- 
und Berufsausbildung, der Bewerbung und der 
Arbeitssuche, Sport-, Kultur- und Freizeitge-
staltung. 

Seniorinnen und Senioren im Sozialen Jahr 
In diesem Projekt des Lokalen Bündnisses 
Dienheim werden Seniorinnen und  Senioren 
als Schülerlotsen bei der Betreuung der 
Schulmensa, als Kursleiterinnen und -leiter im 
Rahmen des Ganztagsbetreuungsprogramms 
oder als Köchinnen und Köche in der Kinder-,  
Jugend- und Seniorenbegegnungsstätte 
eingesetzt. Projektträger ist der turnverein 
1908 Dienheim e.V. in Kooperation mit der 
örtlichen Grundschule. Die Seniorinnen und 
Senioren sind während ihres Einsatzes versi-
chert und erhalten für ihr Engagement eine 
Aufwandsentschädigung.

Vom Früchtchen bis zum Fallobst 
Die Veranstaltungsreihe „Vom Früchtchen 
bis zum Fallobst“ des Lokalen Bündnisses für 

heiten organisiert. Eine Koordinationsstelle 
organisiert die Fahrten, für die von den hilfe-
suchenden ein geringer Betrag zu entrichten 
ist. Kooperationspartnerinnen des Lokalen 
Bündnisses sind die Orts- und die Kirchenge-
meinde Bornich.

Beratungs-Sozialatlas Westerwald  
Unter www.sozialatlas-westerwald.de finden 
Familien seit 2007 gut strukturierte und 
gebündelte Informationen zu den themen 
Kinderbetreuung, Bildung, Unterstützung 
für Seniorinnen und Senioren, hilfen bei 
häuslicher Pflege, Beratung und vieles mehr. 
Die Angebote für Familien sind unter dieser 
Adresse mit Angabe der Entfernung zum 
Wohnort schnell und leicht auffindbar. Die 
Eintragungen sind kostenlos und werden vom 
Anbieter selbst vorgenommen. Kooperations-
partnerinnen und -partner sind die Stiftung 
der nassauischen Sparkassen, die örtliche 
Kreisparkasse, die Firma RAMA, der Caritas-
verband Westerwald-Rhein-Lahn.

Ehrenamtsbörse Bad Kreuznach 
Vorlese-Patenschaften für Kinder, Einkaufshil-
fen für ältere Menschen oder einfach mal den 
Rasen mähen – dies sind nur einige Beispiele 
aus dem Angebot der „Ehrenamtsbörse“, die 
das Lokale Bündnis Bad Kreuznach im Dezem-
ber 2007 ins Leben gerufen hat. Die Ehren-
amtsbörse berät, vermittelt und vernetzt alle 
Akteurinnen, Akteure und hilfesuchenden. 
Ehrenamtlichkeit, Respekt, Freude, faire und 
umsetzbare Verabredungen, Verlässlichkeit 
und zeitnahe hilfeleistung sind wichtige Prin-
zipien dieses Projekts. 

Voraushelfer  
In Zusammenarbeit zwischen der Orts- und 
der Kirchengemeinde sowie der Freiwilligen 
Feuerwehr wurde in Bornich eine so genannte 
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pflegerischer Dienste, transport, Begleit-
dienste, Eingewöhnungshilfen nach einem 
Krankenhaus- oder REhA-Aufenthalt und die 
Organisation von sozialen Kontakten sind 
Aufgaben, die dieses Projekt erfüllt. Die Fa-
miliengenossenschaft bildet als zertifizierter 
Bildungspartnerin qualifizierte Familien- und 
Pflegeassistentinnen und -assistenten aus,  
die hilfsbedürftige Personen zu hause oder als 
zusätzliche Betreuungskraft in Pflegeheimen 
betreuen können. 

Orte der Begegnung schaffen

Häuser der Familien 
Die Begegnung zwischen Jung und Alt braucht 
Orte. So vielfältig die Interessen von Jung und 
Alt, so vielfältig sind auch die Orte der Be-
gegnung in Rheinland-Pfalz. Das Ende 2006  
gestartete Landesprogramm häuser der 
Familien hat inzwischen 45 Orten für Fami-
lien, Generationen und anderen Einrichtun-
gen, die Familien fördern und unterstützen, 
Starthilfe gegeben. häuser der Familien sind 
aus verschiedenen Einrichtungen entstanden, 
beispielsweise aus Familienbildungsstätten, 
Kindergärten, Senioreneinrichtungen, Jugend-
zentren oder Nachbarschaftstreffs. Ihre Kern- 
aufgaben sind: Information, Beratung, Bil-
dung, Kommunikation und Selbsthilfe sowie 
eine Lotsenfunktion, wenn sich Familien  
mit ihren Fragen oder einem Unterstützungs-
bedarf an andere träger oder Einrichtungen 
wenden müssen. Familienangebote sollen 
leicht erreichbar sein.

Bei rund drei Viertel der häuser der Familien 
stehen generationenübergreifende Angebote 
und Begegnungen im Zentrum. Das Landes-
programm häuser der Familien baut auf dem 
Bundesprogramm „Mehrgenerationenhäuser“ 

Familie Kaiserslautern fand im September und 
Oktober 2009 in Kooperation mit dem Mehr-
generationenhaus und ehrenamtlich Aktiven 
vor Ort statt. Alte klettern in der Regel nicht 
mehr auf die Bäume, sind aber oft wahre 
Meister im Einkochen von Obst; Junge sind oft 
zu unerfahren, um Marmelade kochen zu kön-
nen, würden es aber gerne erlernen; manchen 
fehlt die Zeit, sich um die die Verwertung 
ihrer Äpfeln zu kümmern – vor diesem hin-
tergrund kamen Jung und Alt zusammen. Jede 
und jeder konnte seine Fähigkeiten einbrin-
gen, ein gemeinsames Ganzes wurde daraus, 
und mit dem Verkauf der Marmelade wurden 
Spielgeräte für Junge und Alte angeschafft.

LICHTBLICK – Ein Leitfaden zur Vereinbar-
keit von Beruf und Pflege 
Dieser Leitfaden – 2006 herausgegeben vom 
Bistum Speyer (Bischöfliches Ordinariat), 
der Evangelischen Kirche der Pfalz, der Stadt 
Speyer (Frauenbüro und Seniorenbüro) in 
Kooperation mit dem Runden tisch zur Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf der Speyerer 
Behörden – ist nach wie vor aktuell und gut 
gefragt. Der Leitfaden informiert über bera-
tende und unterstützende Angebote für pfle-
gende Angehörige in Speyer und über recht-
liche und finanzielle Regelungen. Er weist 
außerdem auf hilfen bei der Sterbebegleitung 
und trauerverarbeitung hin. 

Betreuung, Bildung, Pflege 
Dieses Projekt des Lokalen Bündnisses für 
Familie der Metropolregion Rhein-Neckar be-
steht seit April 2008. trägerin und Koopera-
tionspartnerin ist die Familiengenossenschaft 
e. G. Neustadt an der Weinstraße. Die Analyse 
des Pflegebedarfs, die Beratung beim Aufbau 
eines individuellen und ökonomisch vertret-
baren Beratungskonzepts, die Durchführung 
hauswirtschaftlicher und nicht-medizinisch-



72

Individualisierung und Flexibilisierung ma-
chen aber auch vor Vereinen nicht halt. In 
einer mobileren Gesellschaft steigt die Bereit-
schaft zum Umzug, gewachsene Strukturen 
verändern sich. Vereine wissen, sie müssen 
sich darauf einstellen und eine möglicher-
weise notwendige Umorganisation oder 
Neuaufstellung als Chance für neue genera-
tionenübergreifende Projekte oder spezielle 
Angebote für ältere Menschen sehen. Dazu  
gehört auch, die Vielfalt der Kulturen, die heu-
te bereits ins Stadt und Land zusammenleben, 
zu fördern. Und viele Vereine haben dazu auch 
schon einiges auf den Weg gebracht. 

Auch Kindertagesstätten können Orte der 
Begegnung zwischen den Generationen sein. 
In einigen Einrichtungen sind generationen-
übergreifende Projekte bereits ein fester 
Bestandteil der Erziehungs- und Bildungs-
arbeit. Gemeinsame Mahlzeiten in nahe 
gelegenen Senioreneinrichtungen sowie die 
Planung und Durchführung gemeinsamer 
kultureller Veranstaltungen oder Projekte 
sind heute keine Seltenheit mehr. Sie tragen 
dazu bei, dass Jung und Alt im Kontakt mit-
einander bleiben, gemeinsame Dinge tun 
(Musik, Lesen, theaterstücke etc.) und ein 
wertschätzendes Verständnis für unterschied-
liche Lebensphasen entwickeln. Auch Schulen, 
besonders Ganztagsschulen, haben erkannt, 
wie sie vom Wissen, von der Erfahrung und 
vom Zeitbudget älterer Menschen profitieren 
und gleichzeitig ein oftmals lückenhaftes oder 
falsches Bild von älteren Menschen und deren 
Kompetenzen korrigieren können. 

Auch die vom Kulturministerium geförder-
te Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz 
engagiert sich in der Seniorenarbeit. Unter 
dem titel „Musik ab 50 plus“ veranstaltet sie 
beispielsweise seit 2006 speziell für Seniorin-

auf, daher sind die ersten häuser der Familien 
auch Mehrgenerationenhäuser. Von 2006 
bis 2010 wurden für die häuser der Familien 
insgesamt 1,25 Mio. Euro aus Landesmitteln 
bereitgestellt.

Zu Gast bei Familie – FamTisch 
In trier wird in Zusammenarbeit mit dem  
dortigen haus der Familien der „Famtisch – Zu 
Gast bei Familie“ angeboten. In diesem Projekt 
nutzen Großeltern gemeinsam mit Eltern die 
Gesprächsrunde, um bei Fragen der Erziehung 
und des intergenerativen Zusammenlebens 
vom Austausch auf gleicher Augenhöhe zu pro-
fitieren. Für den Famtisch im haus der Familie 
in trier stellt dieser generationenübergreifende 
Ansatz eine deutliche Bereicherung dar.

Pflegestammtische in Rheinland-Pfalz  
Dieses Projekt hat Sozialministerin Malu 
Dreyer 2008 ins Leben gerufen, um Men-
schen, die andere pflegen, ein Forum des 
Aus tausches zu ermöglichen. Die vierteljähr-
lich in Mainz und trier stattfindenden Pflege-
stammtische stehen pflegenden Angehörigen, 
Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen und 
Pflegediensten, Einrichtungsträgern, Vertrete-
rinnen und Vertretern von Selbsthilfegruppen, 
der Pflege- und Krankenkassen, des Medizini-
schen Dienstes der Krankenversicherung, 
der Beratungs- und Prüfbehörde nach dem 
Lan desgesetz über Wohnformen und  teilhabe, 
aber auch interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern offen und werden gerne in Anspruch 
genommen.

Vereine, Kindertagesstätten, Schulen 
Im ländlichen Raum sind Vereine für Jung und 
Alt ein wichtiger Ort des gesellschaftlichen 
Lebens, der Begegnung, der Förderung von 
Kultur und tradition und des intergenerativen 
Zusammenhalts.
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Exkursionen etc. wahrnimmt. Die Auswertung 
der Besucherstatistik der großen Ausstellung 
zu Konstantin dem Großen in trier hat das 
besondere Interesse älterer Menschen am 
kulturellen Erbe belegt.

Bibliotheken 
Ältere Menschen waren schon immer eine 
starke Zielgruppe öffentlicher Bibliotheken. 
Bibliotheken mit ihrem oftmals gut sortierten 
Zeitungs- und Zeitschriftenangebot werden 
aber zunehmend auch zu einem kulturellen 
treffpunkt und einem Ort des Informations-
austauschs für ältere Menschen. Autorenle-
sungen, Leseabende, Ausstellungseröffnungen 
und andere kulturelle Angebote werden er-
fahrungsgemäß von dieser besonders interes-
sierten Altersgruppe gern angenommen. 

Kulturportale 
Mit dem Kulturportal www.kulturland.rlp.de 
und dem Portal der Großregion Luxemburg, 
Lothringen, Saarland, Rheinland-Pfalz und 

nen und Senioren konzipierte Kurse, die nicht 
zuletzt aufgrund ihrer Vielfältigkeit großen 
Anklang finden. Das Angebot reicht von „bra-
silianischen Rhythmen für Senioren“ bis hin 
zum „Singen im Advent“.

Museen 
Das Engagement des Museumsverbandes in 
Rheinland-Pfalz zur verbesserten Besucher-
orientierung hat gerade auch ältere Menschen 
im Blick, sei es durch gemeinsame Führun-
gen, personengruppenspezifische Angebote, 
Audioführungen, besondere Beschriftungen, 
oder gezielte Bildungsreisen für ältere Men-
schen mit und ohne Enkel. Bei der Neuein-
richtung von Museen wird auf eine möglichst 
barrierefreie Ge staltung geachtet. Barriere-
freiheit ist ein Kriterium für die Förderung von 
Baumaßnahmen aus Investitionsmitteln.

Die Altersgruppe „50 plus“ ist für Museen 
nach wie vor die klassische Klientel, die Ange-
bote, wie Ausstellungsführungen, Vorträger, 
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stätten und Familienzentren. Sie fördern 
nicht nur den intergenerativen Austausch 
durch gemeinsame soziale Veranstaltungen 
und Projekte, sondern bieten gerade auch 
älteren Menschen einen Ort der teilhabe, 
der Vermittlung von Erfahrung und Wissen. 
Familienbildungsstätten gibt es in Rheinland-
Pfalz derzeit in Neuwied, Montabaur, Koblenz, 
Bad Kreuznach, Andernach, Bad Neuenahr-
Ahrweiler, Simmern, Mayen, trier, Bitburg, 
Mainz, Pirmasens, Landau, Ludwigshafen und 
Kaiserslautern. 

Familienzentren bieten in Eigenverantwor-
tung und Selbstorganisation Müttern, Vätern, 
Kindern, Großeltern und allen Interessierten 
generationenübergreifend einen Ort zum 
Erfahrungsaustausch und zur gegenseitigen 
hilfe. hier treffen sich Menschen in ähnlichen 
Lebenssituationen zum Kontakt und zum 
Austausch und entwickeln einander unter-
stützende Projekte. Familienzentren gibt es 
zurzeit in Adenau, hahnstätten, herxheim, 
Ingelheim, Kandel, Kirchheimbolanden, Ro-
ckenhausen, Münster-Sarmsheim, Neuhofen, 
Speyer, trier, Weißenthurm und Worms. Das 
rheinland-pfälzische Familienministerium 
unterstützt die Familienbildungszentren mit 
einer Anschubfinanzierung und einer Regel-
förderung. Die trägerschaft des Vernetzungs-
büros obliegt der Evangelischen Arbeitsstelle 
Bildung und Gesellschaft in Kaiserslautern. 

Die virtuelle Wohngemeinschaft 
Ein etwas anderer Ort der Begegnung ist die 
virtuelle Wohngemeinschaft der Gemeinde 
Külz (www.vwg-kuelz.de). Die Internetseite 
fördert das Zusammenleben sowie die Auf-
merksamkeit füreinander, festigt bestehende 
Nachbarschaften und ermöglicht – über neue 
Wege der Kommunikation – deren Fortset-
zung auch bei eingeschränkter Mobilität.

Wallonien www.plurio.net stehen auch älte-
ren Menschen Möglichkeiten zur Verfügung, 
sich online über alle Kulturveranstaltungen 
im näheren und weiteren Umkreis zu infor-
mieren. Die beiden Kulturportale weisen auf 
Veranstaltungen hin, informieren über Kultur-
dienste, Initiativen, Netzwerke und Veranstal-
ter und geben vielseitige kulturelle hinweise. 
Kurz: hier gibt es viele Informationen darüber, 
wo und wie man an Kultur interessierte junge 
und alte Menschen treffen und sich ehren-
amtlich einbringen kann.

www.vertikult.de ist vorrangig ein Kulturwirt-
schaftsportal und wendet sich an erwerbs-
tätige Kulturschaffende in allen öffentlichen 
und privaten Einrichtungen sowie an alle 
Menschen, die im Kulturbereich Dienstleis-
tungen anbieten. Aber auch ehrenamtlich en-
gagierte ältere Menschen sind  angesprochen; 
beispielsweise sind ihre Kenntnisse und Er-
fahrungen im Kooperationsbereich des Portals 
sehr willkommen.

Vorleseprojekt Geschichten aus dem Koffer 
Seit 2009 beteiligen sich viele Einrichtungen 
der Altenhilfe an dem Vorleseprojekt „Ge-
schichten aus dem Koffer“. Dieses Pilotprojekt 
der Landesregierung mit der Stiftung Lesen 
vermittelt Leseempfehlungen und Anleitun-
gen für vorlesefreudige Ehrenamtliche, Ange-
hörige und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Einrichtungen. Damit soll das Vorlesen 
stärker in den Alltag von Einrichtungen der 
Altenhilfe in Rheinland-Pfalz integriert und 
ältere Menschen sollen zum Austausch ange-
regt werden. 

Familienbildungsstätten und  
Kirchengemeinden 
Orte der Begegnung sind auch die örtlichen 
Kirchengemeinden und Familienbildungs-
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Berufswahl- und Berufswegebegleitung 
Ein praktisches Modell der Berufswahlbeglei-
tung und Berufswegebegleitung durch Ältere, 
das seit Jahren hervorragend funktioniert und 
für alle Beteiligten gute Ergebnisse erbracht 
hat, ist das Projekt Neustadter Wege zum 
Beruf. In diesem Projekt vermitteln  erfahrene 
Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer 
Jugendlichen authentische Anforderungen des 
Arbeitslebens. Den Jugendlichen wird jeweils 
ein Ausbilder oder eine Ausbilderin mit Aus-
bildungserfahrung zur Seite gestellt, um ihnen 
Erfahrungswissen, Verantwortungsübernah-
me und nicht zuletzt Freude am Lernen zu 
vermitteln.

Schulen und Kindertagesstätten 
Auch Schulen entscheiden sich immer öfter 
für erfahrene Frauen und Männer, die als 
Mediatorin oder Mediator Konflikte lösen, 
Lernpatenschaften übernehmen und spezifi-
sche Kompetenzen vermitteln. Erfahrung und 
Innovation werden zusammengebracht und 
bringen so Neues hervor. Nicht selten ent-
steht auf diese Weise auch ein neu gestalteter 
Schulhof, ein Kindergarten erhält eine neue 
Außenanlage oder ein Spielplatz wird endlich 
instand gesetzt. Gerade in Lokalen Bündnis-
sen für Familien gibt es Zeichen setzende 
Projekte, in denen Jung und Alt zusammenar-
beiten, voneinander lernen und viel Spaß an 
gemeinsamen Projekten haben. 

Erfahrung und Innovation verbinden

Betriebspatenschaften und gemischte 
Teams 
Das Miteinander der Generationen hat über 
den gesellschaftlichen Aspekt hinaus auch 
eine große Bedeutung für den Erfolg der 
Wirtschaft in Rheinland-Pfalz. Veränderungen 
wie der demographische Wandel, die techno-
logische Entwicklung oder die Globalisierung 
führen zu einem steten Wandel in der Arbeits-
welt, auf den sich Beschäftigte und Unterneh-
men einstellen müssen. 

Wettbewerbsfähigkeit und Standortsicherung 
eines Unternehmens hängen entscheidend 
vom Wissen und Können seiner Beschäftig-
ten ab. Längst ist vielen Unternehmen klar, 
dass die allzu frühe Ausgliederung älterer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus einem 
Unternehmen zum Verlust von wertvollem 
Erfahrungswissen führt. 

Durch betriebsheterogene Arbeitsgruppen, 
die Lernen am Arbeitsplatz ermöglichen, 
sichern sich Unternehmen dauerhaft ihre 
Kernkompetenzen. Deshalb setzen bereits 
einige Unternehmen auf Betriebspatenschaf-
ten. Altersgemischte teams, in denen gezielt 
ältere und jüngere Beschäftigte zusammen-
gebracht werden, leisten einen Wissenstrans-
fer in beide Richtungen und ermöglichen 
wichtige Synergieeffekte. Jüngere profitieren 
vom wertvollen Erfahrungswissen und vom 
Durchsetzungsvermögen älterer Fachkräfte. 
Und Ältere profitieren von den Kompetenzen 
und dem Wissen der Jüngeren zu neuesten 
technologien, trends und Entwicklungen. Äl-
tere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben 
zudem motiviert, wenn sie erleben, dass ihr 
großes Erfahrungswissen nicht verloren geht.
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2.4.2 Die nächsten Schritte

Voneinander lernen –  
sich gegenseitig unterstützen

Die Landesregierung möchte, dass Vielfalt, 
Erfahrung, Kreativität, Solidarität und Inno-
vation auch weiterhin unser Land beleben. 
Deshalb sind auch zukünftig die Kreativität 
und das Engagement jeder und jedes Einzel-
nen, aller Initiativen und Fachdienste im Land 
willkommen. 

Die Landesregierung fördert generationen-
übergreifendes Voneinander- und Miteinan-
derlernen und bringt die gegenseitige Unter-
stützung weiter voranbringen. Dazu wird sie 
besonders die Entstehung weiterer Lokaler 
Bündnisse für Familien fördern und die Be-
gleitung durch die Servicestelle für lokale 
Bündnisse weiterhin ermöglichen. Kommunen 
wissen schon jetzt, dass Lokale Bündnisse 
für Familien ein gutes Mittel sind, um das 

Wir-Gefühl und nachbarschaftliche hilfen 
zu stärken und gewachsene Strukturen zu 
erhalten. Die Erfahrung lehrt: Eine gute Nach-
barschaft, ein gutes Beziehung- und Unter-
stützungsgefüge im Dorf oder im Stadtviertel, 
gemeinschaftliche Projekte, die Freude am 
gemeinsamen tun und Erleben – das alles ist 
gut für Jung und Alt. Das mag mit ein Grund 
dafür sein, warum immer mehr Kommunen 
an der Gründung von Lokalen Bündnissen für 
Familien interessiert sind. 

Orte der Begegnung schaffen

Orte der Begegnung sind wichtig für ein 
lebendiges Gemeinwesen. Deshalb sollen 
die bisherigen Orte der Begegnung weiterhin 
gefördert und gestärkt werden. Initiativen, die 
dazu beitragen, dass sich Orte der Begegnung 
für Jung und Alt entwickeln, sollen weiter 
unterstützt werden.
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Erfahrung und Innovation verbinden

Gegenwärtig ist noch in zu wenigen betrieb-
lichen Personalentwicklungskonzepten eine 
systematische Weitergabe von Erfahrungswis-
sen älterer Beschäftigter an jüngere verankert. 
In Zukunft wird es noch bedeutsamer sein als 
heute, Erfahrungswissen weiterzugeben und 
das Lernen am Arbeitsplatz im Unternehmen 
zwischen jungen und älteren Beschäftigten 
aktiv zu fördern. Die Landesregierung wird 
ihre Maßnahmen zur Sensibilisierung von 
Unternehmen fortsetzen und Unternehmen 
darin bestärken, alle Beschäftigten in die 
Entwicklung einer Lernkultur einzubeziehen, 
in der Jung und Alt von Erfahrung und Innova-
tion profitieren können. Mehr Lernräume und 
tandems sind zu schaffen, die eine Zusam-
menarbeit von erfahrenen Beschäftigten und 
von Nachwuchskräften ermöglichen.

Vereine sollen sich des Potentials von neu in 
eine Gemeinde kommenden  Bewohnerinnen 
und Bewohnern noch stärker als bisher be-
wusst werden, besonders des Potenzials ihrer 
jungen Alten. Deren Erfahrung, ihr Können 
und ihr Wissen, ihr in der Regel größeres Zeit-
budget und ihr Engagement können einen 
Gewinn für jeden Verein bedeuten. 

Orte der Begegnung können durch Bewe-
gungsangebote noch attraktiver werden. 
Kommunen und Bewegungsanbieter können 
– beispielsweise in Kooperation mit Lokalen 
Bündnissen für Familien oder anderen guten 
Initiativen im Land – mehr Bewegungs- und 
Spielgelegenheiten gestalten. Angebote wie 
Mehrgenerationen-Aktivparks, können zu  
attraktiven Orten der Begegnung zwischen 
Jung und Alt werden. Ein bei der Landes- 
zentrale für Gesundheitsförderung angesie-
deltes Zentrum für Bewegungsförderung, 
aber auch die Servicestelle für Lokale Bünd-
nisse für Familien, bieten dafür eine hilfreiche 
Unterstützung an.
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Neugestaltung der Gesellschaft einbringen, 
ob in der Arbeitswelt, beim Wohnen oder dem 
Miteinander der Generationen.

Um die Beteiligung älterer Menschen zu 
unterstützen und zu fördern, setzt sich die 
Landesregierung vor allem dafür ein,

 ■ die Partizipation von Seniorinnen und 
 Senioren zu stärken,

 ■ die Möglichkeiten älterer Menschen, sich 
bürgerschaftlich zu engagieren, auszubauen,

 ■ die Anerkennung und Wertschätzung des 
bürgerschaftlichen Engagements älterer 
Menschen zu verbessern,

 ■ Lebenslanges Lernen zu fördern.

1993 hat die Landesregierung beim Ministe-
rium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie 
und Frauen die Landesleitstelle „Älter  werden 
in Rheinland-Pfalz“ gegründet. Sie ist An-
sprechpartnerin für die ältere Generation im 
Land und hat unter anderem die Aufgabe, 
ehrenamtliche Netzwerke und das bürger-
schaftliche Engagement von Seniorinnen und 
Senioren zu fördern. 

2.5 beteiligung älterer 
menSchen Stärken 

Das Alter ist ein Prozess. Er umfasst nicht 
eine, sondern mehrere Generationen. Meh-
rere Generationen haben die Chance, ihre 
besonderen Kompetenzen und Erfahrungen 
für sich selbst zu nutzen und gesellschaftlich 
einzubringen. Viele ältere Menschen setzen 
sich in Familie, Nachbarschaft, Kommune 
oder in Vereinen ehrenamtlich für die Ge-
meinschaft ein. 

Nach den ersten Ergebnissen des 3. Freiwil-
ligensurveys vom Februar 2010 steht Rhein-
land-Pfalz gemeinsam mit Baden-Württem-
berg und Niedersachsen mit 41 Prozent auf 
dem Spitzenplatz im Engagement-Vergleich 
der Länder. Dabei sind die Frauen und Männer 
im Alter 60 plus immer häufiger aktiv: 1999 
waren noch 21 Prozent von ihnen ehrenamt-
lich engagiert, 2004 waren es 30 Prozent und 
2009 beachtliche 35 Prozent. 

Das bürgerschaftliche Engagement ist für 
ältere Menschen von grundlegender Bedeu-
tung. Es ist wichtig für ihr Lebensgefühl. Sie 
wollen sich entfalten, Verantwortung über-
nehmen und erfahren, dass sie gebraucht 
werden. Genauso wichtig ist ihr Engagement 
aber auch für das Funktionieren unserer 
Gesellschaft. Der demografische Wandel 
kann nur gemeistert werden, wenn sich die 
älteren Menschen aktiv beteiligen, wenn sie 
ihre Erfahrungen und ihr Wissen bei der durch 
den demografischen Wandel notwendigen 
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Bürgergutachten  
Im Jahr 2004 haben über 160 Personen un-
terschiedlichen Alters an fünf Standorten in 
Rheinland-Pfalz eine Woche lang ein Bürger-
gutachten zum „Miteinander der Generatio-
nen in einer älter werdenden Gesellschaft“ 
erarbeitet. Dieses Gutachten enthält Ideen 
und konkrete Empfehlungen, die von der 
Landesregierung Schritt für Schritt in allen 
Politikbereichen berücksichtigt werden. Das 
Verfahren ermöglichte es, die Kompetenzen 
und Erfahrungen einer repräsentativ ausge-
wählten Bevölkerungsgruppe – generationen-
übergreifend – direkt für die Lösung gesell-
schaftlicher Probleme zu nutzen.

Kommunale Bürgerforen  
Das von Professor Dr. Ulrich Sarcinelli und 
den Diplom-Sozialwissenschaftlern Wolfgang 
und Mathias König von der Universität Landau 

2.5.1 Was bisher erreicht wurde

Ältere Menschen wollen heute zunehmend  
in Planungs- und Entscheidungsprozesse ein-
bezogen werden. Auch die hohe Wahlbeteili-
gung älterer Menschen spiegelt ihren Willen 
wider, auf gesellschaftlicher Ebene mitzuge-
stalten. Es ist das Ziel der Landesregierung, 
die Mitwirkungsmöglichkeiten von Seniorin-
nen und Senioren auszuweiten.

Partizipation von Seniorinnen und  
Senioren stärken 

Rheinland-Pfalz hat positive Erfahrungen 
mit innovativen Bürgerbeteiligungsverfahren 
gemacht, die den Bürgerinnen und Bürgern 
die Chance zur direkten und intensiven Be-
teiligung an der Gestaltung unseres Landes 
geben. 
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Mitbürger geben sie Anregungen und Emp-
fehlungen an Behörden, Verbände und Or-
ganisationen. Darüber hinaus fördern sie den 
Erfahrungsaustausch und die Meinungsbil-
dung älterer Menschen. Im Rahmen der ihnen 
von der Kommune zugewiesenen finanziellen 
Mittel können die Seniorenbeiräte Projekte 
oder Maßnahmen realisieren. Seniorenver-
tretungen leisten einen wichtigen Beitrag zu 
einer solidarischen Gesellschaft. 

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der 
kommunalen Seniorenbeiräte kontinuierlich 
gestiegen. Gegenwärtig gibt es 76 Senioren-
beiräte, die sich gleichmäßig über das Land 
verteilen. Entsprechend einer Zusage des 
Ministerpräsidenten hat die Landesregierung 
seit 01. Januar 2004 die Arbeit der Senioren-
beiräte in der Landkreisordnung und der 
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz gesetzlich 
abgesichert. 

Landesseniorenvertretung  
Rheinland-Pfalz e.V. 
Um die gesellschaftspolitische Beteiligung 
älterer Menschen zu fördern, unterstützt das 
Land die Landesseniorenvertretung Rhein-
land-Pfalz. Sie wurde 1988 als Interessenver-
tretung der älteren Menschen in Rheinland-
Pfalz gegründet und ist der Zusammenschluss 
von kommunalen Seniorenräten, Beiräten 
und Seniorenvertretungen in Rheinland-Pfalz. 
Sie tritt dafür ein, dass Menschen im Alter 
ein selbstbestimmtes Leben führen und sich 
aktiv am gesellschaftlichen Leben  beteiligen 
können. Der Landesseniorenbeirat ist bei-
spielsweise auch an der inhaltlichen und 
organisatorischen Planung und Durchführung 
der Seniorenkongresse der Landesregierung 
beteiligt.

erarbeitete Gutachten „Bürgerbeteiligung im 
Rahmen der Kommunal- und Verwaltungsre-
form in Rheinland-Pfalz“ bestätigte den Weg 
der Landesregierung, die Bürgerinnen und 
Bürger im Rahmen von Kommunalen Bürger-
foren frühzeitig und direkt am schwierigen 
Prozess der Kommunal- und Verwaltungsre-
form zu beteiligen. Besonders wurde dabei 
auch die Forderung nach einer „barrierefreien 
Verwaltung“ beziehungsweise aufsuchenden 
Verwaltung von der Landesregierung aufge-
griffen.

Beteiligung bei der Pflegestrukturplanung 
Das Sozialministerium unterstützt die Land-
kreise und kreisfreien Städte bei der Umset-
zung der Pflegestrukturplanung. Es hat einen 
Planungsansatz entwickeln lassen, der den 
Kommunen Methoden für eine sozialräum-
liche und beteiligungsorientierte Pflege-
strukturplanung bereitstellt. Wichtig ist dabei, 
gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern 
die Strukturen auf- und auszubauen. Eine 
der Modellkommunen hat beispielsweise in 
ihren Planungsschritten ein Bürgerforum, 
Workshops und eine Bürgerbefragung durch-
geführt. Angesprochen waren neben Senio-
rinnen und Senioren in erster Linie pflegende 
Angehörige und ehrenamtlich Engagierte. 

Kommunale Seniorenbeiräte  
Seniorenbeiräte auf Gemeinde-, Verbands-
gemeinde-, Stadt- und Kreisebene bieten 
älteren Menschen die Möglichkeit, sich 
kommunalpolitisch einzubringen. Sie sind die 
Interessenvertretung der älteren Menschen 
in der Kommune. Sie beraten die Organe 
der Kommune in allen Selbstverwaltungs-
angelegenheiten, die die Belange der älteren 
Einwohnerinnen und Einwohner betreffen. 
Im Interesse der älteren Mitbürgerinnen und 
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der gemeinsamen Freizeitgestaltung, Com-
putertreffs, Kreativwerkstätten, Nachbar-
schaftshilfe, Besuchsdienste oder telefonket-
ten umfassen. 

Kommunale Leitstellen Älter werden 
Nach dem Vorbild der Landesleitstelle „Älter 
werden in Rheinland-Pfalz“ auf Landesebe-
ne haben fast 50 Kommunen kommunale 
Ansprechstellen für Ältere geschaffen. hier 
haben Seniorinnen und Senioren die Möglich-
keit, eigene Vorhaben und Projekte zu reali-
sieren und ihre Gestaltungsvorstellungen in 
die kommunalpolitischen Entscheidungsgän-
ge einfließen zu lassen.

Projekt SeniorTrainerin und SeniorTrainer 
Rheinland-Pfalz  
Zwischen 2002 und 2009 haben sich über 
200 Frauen und Männer in 15 Regionen in 
Rheinland-Pfalz zu Seniortrainerinnen und 
Seniortrainern weitergebildet. Sie haben so 
überall im Land Ideen entwickelt und Projekte 
initiiert und sind erfolgreich – ob im Wintri-
cher Netz, im Projekt „Die Brücke“ in Kastel-
laun, im Leuchtturmprojekt „Willkommen in 
Mainz“, bei der Aufklärung über Organspen-
den oder in Patenschaften zur Unterstützung 
junger Menschen. Seniortrainerinnen und 
Seniortrainer geben neue Impulse in Kom-
munen, Vereinen oder Verbänden. Sie bringen 
Ideen, ihre Erfahrungen, ihre fachlichen Kom-
petenzen und ihre Freude, andere zu unter-
stützen und anzuleiten, ein. 

Die Erfahrungen in Rheinland-Pfalz haben ge-
zeigt, dass dieses selbstgestaltete Ehrenamt 
für viele ältere Menschen genau die richtige 
Form ist, sich nach der beruflichen Phase neu 
zu orientieren, Verantwortung zu überneh-
men, Wissen und Erfahrung einzubringen. 

Landesfachbeirat für Seniorenpolitik 
Der Landesfachbeirat für Seniorenpolitik ist 
das Gremium aus Expertinnen und Experten 
der Seniorenarbeit, das das Sozialministerium 
berät. 

Möglichkeiten älterer Menschen  
ausbauen, sich bürgerschaftlich zu 
engagieren

Erste Ergebnisse des 3. Freiwilligensurveys 
vom Februar 2010 zeigen einen erfreulichen 
trend: Waren 1999 noch 21 Prozent der 
älteren Menschen ehrenamtlich engagiert, 
so waren es 2009 bereits 35 Prozent. Für die 
Landesregierung ist die weitere Stärkung des 
bürgerschaftlichen Engagements der älteren 
Menschen eine wichtige politische Aufgabe. 
Es kommt ihr darauf an, noch bessere Voraus-
setzungen, noch vielfältigere Möglichkeiten 
und damit auch neue Formen des bürger-
schaftlichen Engagements von Seniorinnen 
und Senioren zu entwickeln.

Seniorenbüros 
Durch ein Bundesmodellprogramm sind 
auch in Rheinland-Pfalz 1993 die ersten drei 
kommunalen Seniorenbüros entstanden. 
Inzwischen gibt es 11 kommunale Senioren-
büros in Rheinland-Pfalz. Sie sind Anlauf-
stellen für die Beratung, Unterstützung und 
das Engagement von Älteren und für Ältere. 
Seniorenbüros haben sich zu Fachstellen für 
ältere Menschen in ihren Kommunen entwi-
ckelt. herausragende Beispiele hierbei sind 
die Seniorenbüros in Speyer, Bad Ems und in 
Kirchheim-Bolanden. Zahlreiche ältere Men-
schen in diesen Kommunen haben über die 
Seniorenbüros neue eigene Initiativen entwi-
ckelt, die kulturelle Angebote, Bildungs- und 
Informationsveranstaltungen, Möglichkeiten 
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Deshalb hat sich die Landesregierung Anfang 
2010 entschlossen, das Projekt Seniortraine-
rin und Seniortrainer Rheinland-Pfalz in den 
nächsten drei Jahren mit jährlich 35.000 Euro 
weiter finanziell zu fördern und in eine dauer-
hafte Struktur zu überführen. 

Freiwilligendienste aller Generationen in 
Rheinland-Pfalz 
Das Programm „Freiwilligendienste aller 
Generationen“ wird in Rheinland-Pfalz seit 
2009 umgesetzt. Ob Patenschaftsprojekte für 
Jung und Alt, Unterstützung in Kindergärten, 
Schulen oder Altenpflegeheimen, ob Besuchs-
dienste, Netzwerke der Nachbarschaftsunter-
stützung oder Ideen für neue bürgerschaft-
liche Netze der gegenseitigen hilfe – all das 
und mehr ist mit dem neuen Programm „Frei-
willigendienste aller Generationen“ möglich.

Menschen jeden Alters haben Gelegenheit, 
sich vielfältig für andere Menschen zu en-
gagieren. Sie „investieren“ mindestens acht 
Stunden pro Woche für mindestens ein 

halbes Jahr. Das Programm bietet die Mög-
lichkeit, Ideen und Projekte in einem klaren 
Rahmen gemeinsam mit den Einsatzstellen 
und trägern umzusetzen. Dass es ein großes 
Poten zial und Interesse an neuen Formen 
des freiwilligen Engagements gibt, belegen 
zahlreiche Studien zum Freiwilligenengage-
ment und das vom Bund bis 2008 geförderte 
Programm „Generationenübergreifender 
Freiwilligendienst“.

Die klaren strukturellen Rahmenbedingungen 
für das freiwillige Engagement – wie verbind-
liche schriftliche Vereinbarungen, Qualifizie-
rungen und tatkräftige Unterstützung durch 
das Mobile team Rheinland-Pfalz – machen 
die Umsetzung des neuen „Freiwilligendiens-
tes aller Generationen“ für Einsatzstellen und 
Freiwillige attraktiv. 

Das Programm startete im September 2009 
mit einer zentralen Auftaktveranstaltung in 
Mainz. Seit 2010 werden interessierte träger-
vertretungen zu Freiwilligenkoordinatorin-
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nen und -koordinatoren weitergebildet. Das 
Mobile team Rheinland-Pfalz informiert alle 
interessierten Vertreterinnen und Vertreter 
von Kommunen, Verbänden und zukünftigen 
Einsatzstellen von Freiwilligen und berät und 
unterstützt sie beim Aufbau eines Freiwilli gen-
dienstes. Weitere Informationen sind unter 
www.freiwilligendienste-aller-generationen.
de erhältlich.

Aktiv im Alter – Memorandum 
Das Familienministerium Rheinland-Pfalz war 
Partner bei der Entwicklung eines bundeswei-
ten Memorandums „Mitgestalten und Mitent-
scheiden – Ältere Menschen in Kommunen“. 
Das Memorandum ist Bestandteil des Bun-
desprogramms „Aktiv im Alter – Alter schafft 
Neues“. Ziel ist, das Leitbild des aktiven Alters 
in den Kommunen zu verankern und eine 
Bewegung für eine aktive Rolle älterer Men-
schen in den Kommunen in Gang zu setzen.

Vielfalt des Engagements fördern 
Die Landesregierung fördert neue Formen 
der kontinuierlichen Beteiligung, des bürger-
schaftlichen Engagements älterer Menschen, 
damit sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen vor 
Ort in den Kommunen, in den Betrieben und 
auch auf Landesebene einbringen, und damit 
Jung und Alt zusammenarbeiten können.

In Rheinland-Pfalz gibt es zahlreiche neue 
Formen der Bürgerbeteiligung für ältere Men-
schen. hier nur einige Beispiele: 

 ■ Lokale Bündnisse für Familien: In Rhein-
land-Pfalz gibt es derzeit 38 Lokale Bünd-
nisse für Familien. In den meisten sind Seni-
orinnen und Senioren tätig. Die gemeinsam 
auf den Weg gebrachten Projekte sind viel-
fältig. Es geht um die Förderung des inter-

generativen Miteinanders, Alltagshilfen für 
Kinder und ihre Familien, Alltagshilfen für 
Seniorinnen und Senioren, Einkaufshilfen, 
kulturelle Angebote oder die Unterstützung 
von pflegebedürftigen Menschen.

 ■ Häuser der Familien: Ende des Jahres 
2009 gab es in Rheinland-Pfalz in jedem 
Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt 
mindestens ein haus der Familien, 2010 
sind es insgesamt 45 häuser der Familien.

 ■ Gruppen, die neue Formen des Wohnens 
im Alter entwickeln,

 ■ Engagement älterer Menschen in Ganz-
tagsschulen, 

 ■ Ältere Menschen als Lesepaten: Die im-
mer erfolgreicher werdende Aktion „Lese-
lust in Rheinland-Pfalz“, eine Kampagne 
der Landesregierung in Kooperation mit 
dem Landesbibliothekszentrum, dem Lite-
raturbüro Mainz, dem Friedrich-Bödecker-
Kreis und der Stiftung Lesen, hält bei ihren 
vielfältigen Projekten zur Lese- und Lese-
kompetenzförderung auch Angebote für 
ältere Menschen bereit. An den „tagen des 
Lesens“ machen ältere Menschen Kinder 
und Jugendliche durch Vorlesen auf die Be-
deutung des Lesens aufmerksam. „Vorlese-
paten“ und „Lesescouts“ werden als ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der Leseförderung ausgebildet. 

 ■ Freiwilligenagenturen: Einen besonderen 
Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung 
des Gemeinwesens leisten die derzeit rund 
25 Freiwilligenagenturen,  Ehrenamtsbörsen 
und Kontaktstellen in den rheinland-pfäl-
zischen Kreisen, kreisfreien Städten und 
Verbandsgemeinden. 
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Anerkennung und Wertschätzung  
des bürgerschaftlichen Engagements 
älterer Menschen verbessern

Unsere Gesellschaft braucht Menschen, die 
sich freiwillig engagieren, aber auch Organisa-
tionen, die dieses Engagement unterstützen. 
Die Bürgergesellschaft braucht einen Staat, 
der dafür die notwendigen Rahmenbedin-
gungen schafft und das ehrenamtliche Enga-
gement, gerade der vielen Seniorinnen und 
Senioren, wirkungsvoll unterstützt. Für die 
Landesregierung ist das eine wichtige Aufgabe.

Leitstelle Bürgergesellschaft und  
Ehrenamt  
Ende 2006 hat die Staatskanzlei Rheinland-
Pfalz die Leitstelle Bürgergesellschaft und 
Ehrenamt eingerichtet, die allen Initiativen 
in Fragen rund um das Ehrenamt mit Rat und 
tat zur Seite steht. Die Leitstelle organisiert 
unter anderem jährlich einen landesweiten 
Ehrenamtstag, führt Fachtagungen zu Rechts-
fragen im Ehrenamt durch, berät die Bürger-
stiftungen des Landes und vergibt den „Enga-
gement- und Kompetenznachweis“. Weitere 
Informationen sind unter  
www.wir-tun-was.de erhältlich.

Internetseite www.wir-tun-was.de 
Im Jahr 2001 hat die Landesregierung die In-
ternetseite www.wir-tun-was.de eingerichtet. 
Diese Seite ist ein Informations- und Kommu-
nikationsforum für alle ehrenamtlich tätigen 
Bürgerinnen und Bürger und die an einer eh-
renamtlichen tätigkeit Interessierten. Mittler-
weile sind mehr als 12.000 Vereine, Gruppen 
und Initiativen eingebunden und präsentieren 
sich mit ihrem Profil und ihrer Einrichtung auf 
der Seite. Auch der Zugang zu gemeinsamen 
Fortbildungen und Schulungen wird durch die 

homepage gefördert. Die Darstellung und 
Wertschätzung des bürgerschaftlichen Enga-
gements von Seniorinnen und Senioren ist ein 
wichtiges thema des Internetauftritts, allein 
schon durch die Werbung für Veranstaltun-
gen, Wettbewerbe und Qualifizierungsange-
bote speziell für diese Zielgruppe.

Engagement- und Kompetenznachweise 
Mit den „Engagement- und Kompetenznach-
weisen Ehrenamt“ bietet die Landesregierung 
allen ehrenamtlich tätigen einen Nachweis 
für ihr Engagement. Jugendliche können den 
Nachweis bei Bewerbungen neben schuli-
schen und beruflichen Zeugnissen vorlegen. 
Inzwischen sind über 1200 derartiger Nach-
weise ausgestellt worden. Dabei stellte sich 
heraus, dass auch viele engagierte Seniorin-
nen und Senioren den Nachweis für ihre Ar-
beit erbitten und das Zertifikat in erster Linie 
als Anerkennung ihrer Leistungen schätzen.

Zeitschriften  
Um Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen 
anzuregen, ist es wichtig, die vielfältigen Mög-
lichkeiten bürgerschaftlichen Engagements 
publik zu machen. Die Leitstelle Bürgergesell-
schaft und Ehrenamt gibt deshalb seit 2007 
die Zeitschrift „Wir aktuell“ heraus, die zu 
regionalen und überregionalen themen des 
bürgerschaftlichen Engagements informiert 
und einen umfänglichen Veranstaltungskalen-
der enthält.

Die Zeitschrift „spätlese“ wird seit 1993 vom 
Sozialministerium herausgegeben. Zur Wert-
schätzung und Anerkennung bürgerschaft-
lichen Engagements von Seniorinnen und 
Se nioren trägt sie regelmäßig bei, indem sie 
über die vielfältigen Aktivitäten älterer Men-
schen im Land berichtet. Dem Reaktionsteam 
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der „spätlese“ gehören Seniorinnen und 
Senioren an, außerdem gibt es eine Vielzahl 
älterer Autorinnen und Autoren, die sich 
immer wieder bereit erklären, interessante 
Reportagen zu liefern.

Auszeichnungen  
Menschen, die sich in ihrer Freizeit ehrenamt-
lich betätigen, erwarten zu Recht eine gewisse 
Anerkennung. Nach dem Motto „tue Gutes – 
wir reden darüber!“ sorgt die Landesregierung 
durch unterschiedliche Auszeichnungen dafür, 
dass das Ehrenamt auch öffentlich wertge-
schätzt wird. 

So vergibt der Ministerpräsident jährlich den 
„BrückenPreis“ für Integration durch bürger-
schaftliches Engagement. Der in fünf Katego-
rien vergebene Preis richtet sich auch an Pro-
jekte, in denen Jung und Alt sich gemeinsam 
engagieren. Im Dezember 2008 wurde das 
Seniorennetzwerk PAMINA für sein bürger-
schaftliches Engagement in der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit ausgezeichnet.

Die jährlich vom Ministerium für Arbeit, Sozia-
les, Gesundheit, Familie und Frauen vergebe-
ne Sozialmedaille ehrt engagierte Bürgerinnen 
und Bürger, die sich in besonderem Maße für 
ihre Mitmenschen einsetzen. Vor allem ältere 
Frauen und Männer werden für ihr langjähri-
ges soziales Engagement ausgezeichnet.

Wettbewerb „Herausragende 
 Ehrenamtsprojekte der Kommunen“ 
Seit dem Jahr 2004 führt das Ministerium 
des Innern und für Sport den Wettbewerb 
„herausragende Ehrenamtsprojekte der 
Kommunen“ durch. Ziel des Wettbewerbs ist, 
auf die unbegrenzten Möglichkeiten bürger-
schaftlichen Engagements hinzuweisen und 

durch eine Preisvergabe neue Anreize für die 
Kommunen zu schaffen, das Engagement zu 
fördern und auszubauen. In den sechs Jahren 
des Bestehens dieses Wettbewerbs wurden 
nahezu 500 interessante Projekte aus rhein-
land-pfälzischen Kommunen bekannt, die 
einmal jährlich auch in einer Dokumentation 
veröffentlicht werden. 

Dazu zählen auch zahlreiche Projekte von und 
für ältere Menschen. So gibt es mittlerweile 
in vielen ländlichen Regionen Vereine, die 
sich der Nachbarschaftshilfe widmen. Zuneh-
mend werden – in Eigeninitiative – Räume 
für Begegnungen zwischen den Generationen 
geschaffen, und es gründen sich Vereine, die 
die Betreuung von pflegenden Angehörigen 
unterstützen. Viele kleine Kommunen  haben 
sich des themas „Zukunftssicherung des 
Dorfes in Zeiten demographischen Wandels“ 
angenommen und erstellen in Eigenregie eh-
renamtlich dazu Dorfentwicklungskonzepte.

Qualifizierung für bürgerschaftliches  
Engagement 
Die Landesleitstelle „Älter werden in Rhein-
land-Pfalz“ im Familienministerium bietet 
gemeinsam mit dem Sozialpädagogischen 
Fortbildungszentrum und weiteren Partnern 
jährlich verschiedene Fortbildungsangebote 
für Engagierte in der Seniorenarbeit an. Zu-
dem fördert das Familienministerium Quali-
fizierungsangebote zur Lernbegleitung älterer 
Menschen oder Internettreffs für ältere Men-
schen. Gemeinsam mit den Landesorganisa-
tionen der Weiterbildung in Rheinland-Pfalz 
werden die Bemühungen um Lebenslanges 
Lernen durch neue Kooperationsmöglichkei-
ten gestärkt. So wurde 2009 ein Faltblatt zu 
Lebenslangem Lernen und den Bildungspart-
nern in Rheinland-Pfalz veröffentlicht.
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Unfall- und Haftpflichtversicherung  
Im Jahr 2002 hatte eine Enquete-Kommission 
des Bundestages auf die Bedeutung des Ver-
sicherungsschutzes für ehrenamtlich Enga-
gierte hingewiesen. Rheinland-Pfalz war eines 
der ersten Länder, das aktiv wurde. Seit 2004 
übernimmt das Land für ehrenamtlich  aktive 
Menschen eine nachrangige Unfall- und 
haftpflichtversicherung. Das hilft vor allem 
den vielen kleinen Projekten und Initiativen, 
die bisher keine Versicherung abschließen 
konnten. 

Finanzielle Unterstützung 
Schließlich unterstützt die Landesregierung 
das bürgerschaftliche Engagement in Rhein-
land-Pfalz auch finanziell. Mit hohen, dreistel-
ligen Millionenbeträgen jährlich schafft sie die 
Voraussetzungen dafür, dass sich Ehrenamt 
und Freiwilligenengagement entfalten können. 

Dazu gehört die dauerhafte Förderung von 
Organisationen und Verbänden – wie bei-
spielsweise des Landessportbunds, der häuser 
der Familien und der Familienzentren – eben-
so wie die punktuelle Unterstützung bei der 
Anschaffung von technischem Gerät oder 
auch durch Qualifizierungsmaßnahmen für 
die ehrenamtliche tätigkeit. 

Lebenslanges Lernen fördern

Erwachsenenbildung nach der Arbeitswelt 
Unter den sich verändernden demografischen 
Bedingungen der kommenden Jahre gilt es, 
eine regional ausgewogene Bildungsversor-
gung sicherzustellen. Sie soll das Qualifikati-
onspotenzial von älteren Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern durch eine verstärkte be-
rufsbezogene Weiterbildung ausbauen. Durch 
nicht berufsbezogene Weiterbildungsangebo-

te soll zudem die gesellschaftliche teilhabe 
der älteren Bevölkerung, die bereits aus dem 
Berufsleben ausgeschieden ist, erhöht werden.

Gerade die Modellprojektförderung in der 
Weiterbildung ermöglicht es den Ein rich tun-
gen der anerkannten Landesorganisationen 
für Weiterbildung und den Volks hoch schu len 
in Rheinland-Pfalz, sich neuen themengebie-
ten im Bereich der Bildungs arbeit von Älteren 
und für Ältere zuzuwenden.

Unter der Federführung der  Volkshochschule 
Mainz, der Katholischen Bildungswerke 
Mainz-Stadt, der Diözese Mainz sowie des In-
stituts für Soziologie und des Pädagogischen 
Instituts der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz wurde im Zeitraum 2007 bis 2009 ein 
Konzept entwickelt für ältere Menschen, die 
am Übergang in die nachberufliche Phase ste-
hen oder schon länger aus dem Beruf ausge-
schieden sind. Dieses Konzept soll auch Wege 
zur aktiven Beteiligung am gesellschaftlichen 
Leben eröffnen. Die Ergebnisse des Projektes 
bilden einen festen Bestandteil der weiteren 
Programmgestaltung. Sie wurden überdies 
anderen Weiterbildungsträgern für die eigene 
Programmplanung zur Verfügung gestellt.

„Bildungsbegleiter/innen für Menschen im  
4. Lebensalter“ lautete der titel des Modell-
projektes der Katholischen Erwachsenen-
bildung in Rheinland-Pfalz (KEB), in dessen 
Rahmen Konzepte und Anregungen für eine 
Bildungsarbeit für Ältere entwickelt wurden. 
Ergebnis ist unter anderem ein knapp 300 
Seiten starkes Werk, das wichtige Vorausset-
zungen und Rahmenbedingungen der Ange-
bote für Seniorinnen und Senioren beschreibt. 
Es ist überall dort einsetzbar, wo ältere Men-
schen oder intergenerative Gruppen zusam-
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menkommen, beispielsweise in Einrichtungen 
der Altenhilfe, Senioren- und Pflegeheimen, 
in tages- und Begegnungsstätten. Außerdem 
eignet es sich für Bildungseinrichtungen und 
unterstützt Pflegekräfte sowie Fachkräfte der 
Sozialen Arbeit oder der Seniorenbildung. Der 
Praxisteil befasst sich unter anderem auch 
mit themen wie Gedächtnistraining oder 
Biografiearbeit und er beschreibt Erfahrungen 
aus der Bildungsarbeit mit an Demenz er-
krankten Menschen.

Die Landesvereinigung für ländliche Erwach-
senenbildung (LEB) organisiert von Oktober 
2009 bis September 2011 gemeinsam mit 
Bildungsorganisationen der ländlichen Er-
wachsenenbildung das Modellprojekt „Demo-
grafischer und sozialer Wandel im ländlichen 
Raum – Erwachsenenbildung im ländlichen 
Raum neu gestalten“. In den Regionen Saar-
Mosel und Südwestpfalz werden gegenwärtig 
neue Angebotsformen, gerade auch für Ältere, 
erarbeitet und erprobt. 

Von Juli 2009 bis Dezember 2011 findet das 
Verbundprojekt „Lernend Altern“ der tU Kai-
serslautern/Fachbereich Sozialwissenschaften 
(Fachgebiet Pädagogik) in Zusammenarbeit 
mit dem Fraunhofer Institut für Experimentel-
les Software Engineering sowie der Volkshoch-
schule Kaiserslautern statt. Es soll vernetzende 
und entgrenzende Weiterbildungsstrategien 
zur Erhöhung der Bildungsbeteiligung älterer 
Menschen in einer Modellregion (Kaiserslau-
tern) entwickeln und erproben. 

Seniorstudierende 
Der Begriff „Seniorstudierende“ umfasst 
sowohl Gasthörerinnen und Gasthörer als 
auch Studierende des Programms „Studieren 
50 Plus“ des Zentrums für wissenschaftliche 
Weiterbildung der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz. Gerade letzteres richtet sich 
speziell an Frauen und Männer, die aus dem 
aktiven Berufsleben ausgeschieden sind oder 
die Familienphase abgeschlossen haben. Das 
Angebot „Studieren 50 Plus“ ist ein struk-
turiertes Studienprogramm unabhängig von 
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daneben existierenden regulären Studiengän-
gen. Die Universität Mainz reagiert damit auf 
die vorhandene und stetig steigende Nachfra-
ge älterer Menschen. 

Die seit fast 20 Semestern präsentierten 
Angebote gehen bei der themenauswahl und 
methodisch-didaktischen Aufbereitung auf 
die aktuelle Forschung zum Lernen Älterer 
beziehungsweise entsprechende Studien 
zurück, die die Bundesarbeitsgemeinschaft für 
wissenschaftliche Weiterbildung Älterer (BAG 
WIWA) herausgegeben hat. 

Die Leiterin des Mainzer Zentrums für wissen-
schaftliche Weiterbildung (ZWW) steht als 
Vorstandsmitglied der BAG WIWA in engem 
Kontakt zu anderen deutschen hochschulen, 
die ebenfalls ein Seniorenstudium anbieten. 
Aufgrund des großen Interesses der Älteren 
am generationenübergreifenden Lernen und 
an den neuen Medien wurde ein neues Ange-
bot konzipiert: Eine Online-Ringvorlesung, die 

live per Videostream in alle beteiligten hoch-
schulen übertragen wird (www.online-ring-
vorlesung.de). Auch hier werden die themen 
aufgrund der Ergebnisse der Evaluationen der 
teilnehmerinnen und teilnehmer sowie wis-
senschaftlicher Studien ausgewählt. Das letzte 
thema war „Europa und Nachhaltigkeit“, die 
nächste Vorlesungsreihe ist zum thema „Städte 
– gestern, heute, morgen“ geplant (Winterse-
mester 2010/2011).

Im Rahmen der Forschungsinitiative fördert 
die Landesregierung außerdem seit Sommer 
2008 verschiedene Forschungsprojekte, die 
sich unter anderem mit kognitiven und mo-
torischen Fähigkeiten und Fertigkeiten älterer 
Menschen und unterstützenden Dienstleistun-
gen beschäftigen. Im Forschungsschwerpunkt 
Interdisziplinäre Neurowissenschaften an der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz erfor-
schen Medizinerinnen und Mediziner gemein-
sam mit Natur- und Geisteswissenschaft-
lerinnen und -wissenschaftlern die Prozesse 
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des Gehirns und deren Konsequenzen für 
die Sprache, das Bewusstsein, die Wahrneh-
mung, die Ästhetik, und anderes mehr. Einen 
Schwerpunkt bildet das alternde Gehirn 
einschließlich der Entwicklungen und Aus-
prägungen von Demenzen. 

Neben den kunst- und geschichtswissen-
schaftlichen Seminaren, die sich (dem Bun-
destrend gemäß) der größten Beliebtheit bei 
den Älteren erfreuen, werden auch themen 
aufgegriffen, die den Alltag Älterer ganz 
konkret betreffen. So sich etwa ein weiterer 
wichtiger themenbereich mit der Frage nach 
dem „Selbstbestimmten Wohnen im Alter“ 
auseinander. Das ZWW hat im Wintersemester 
2007/08 ein gut besuchtes Seminar „Wohnen 
im Alter: Regionale Bedingungen und persön-
liches Umfeld“ angeboten. Weil die Finanz-
krise zu einer großen Nachfrage im Bereich 
Finanz- und Geldwesen geführt hat, wurde 
(in Kooperation mit der Deutschen Bundes-
bank/hauptverwaltung Mainz) im Sommer-
semester 2010 ein sehr gut angenommenes 
Seminar zur „Grundlagen der Geld- und 
Währungspolitik“ inklusive eines Besuchs bei 
der hauptverwaltung Mainz angeboten. Auch 
(mehrtägige) seminarbegleitende Exkursio-
nen, etwa im Bereich der Kunstgeschichte 
oder der Geographie, werden im Alter immer 
beliebter.

Alle Aktivitäten des ZWW zielen darauf ab, 
die Nachfrage der interessierten Älteren im 
Bereich der wissenschaftlichen Weiterbil-
dung erfolgreich und sinnstiftend zu bedie-
nen. Ältere sollen in ihrer geistigen Aktivität 
unterstützt werden und sie sollen, vor allem 
im Bereich des Gasthörerstudiums, aktiv am 
universitären Leben teilhaben, um das Mitein-
ander der Generationen in diesem Bereich zu 
fördern.

Das ZWW profitiert von seinem eigenen 
Angebot, weil sich aus dieser Arbeit immer 
wieder neue wissenschaftliche Fragestel-
lungen sowie themen für Abschluss- und 
Seminararbeiten in einschlägigen Instituten 
(Soziologie/Erziehungswissenschaft) ergeben. 
Diese können etwa das Lernverhalten Älterer 
betreffen oder die Frage, inwieweit sich geis-
tige Fitness auf das körperliche Wohlbefinden 
beziehungsweise die Gesundheit auswirkt. 
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2.5.2 Die nächsten Schritte

Partizipation von Seniorinnen und  
Senioren stärken

Beiräte, Vertretungen und Leitstellen  
Die Landesregierung wird auch in Zukunft 
ein großes Augenmerk auf den Erhalt und 
den Ausbau der Partizipationsmöglichkeiten 
legen. Die Beteiligung älterer Menschen wird 
auch in Zukunft über die Landesleitstelle 
Älter werden in Rheinland-Pfalz, die kom-
munalen Seniorenbeiräte, die Beiräte für 
Migration und Integration, die Beteiligung bei 
der Pflegestrukturplanung, die Landessenio-
renvertretung Rheinland-Pfalz e.V. und die 
vielen ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen 
Mitwirkungsmöglichkeiten sichergestellt.

Bürgerforen am Oberrhein 
Unter rheinland-pfälzischer Federführung 
werden 2010 und 2011 in der deutsch-franzö-
sisch-schweizerischen Oberrheinregion drei 
Bürgerforen stattfinden. Rund 750 teilneh-

merinnen und teilnehmer aus den deutschen, 
französischen und schweizerischen teilregio-
nen bekommen dabei die Möglichkeit, ihre 
Ideen und Vorstellungen für die Gestaltung 
der Region einzubringen. Bei der Beteiligung 
möglichst vieler und repräsentativer  Gruppen 
der Zivilgesellschaft aus den teilregionen 
wurde darauf geachtet, vor allem auch der 
Stimme der Seniorinnen und Senioren Gehör 
zu verschaffen.

Möglichkeiten älterer Menschen  
ausbauen, sich bürgerschaftlich zu 
engagieren

Seniorenbüros 
Ziel der Seniorenpolitik in Rheinland-Pfalz ist 
es, die kommunale Seniorenarbeit voranzu-
bringen und weitere Seniorenbüros einzurich-
ten, die ältere Menschen bei der Mitgestal-
tung unterstützen. 
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Projekt SeniorTrainer in Rheinland-Pfalz 
Unter Federführung des Landesjugendpfarr-
amtes der Evangelischen Kirche der Pfalz 
(Projektträger) werben Seniortrainerinnen 
und Seniortrainer in den Kommunen und bei 
trägern für die Weiterbildung von  älteren 
Menschen zu Seniortrainerinnen und -trai-
nern. Es ist geplant, dass Bildungsträger die  
Ausbildung übernehmen und dass das Schu- 
lungsmaterial digital aufbereitet wird. Fach-
liche Unterstützung erhalten alle Senior-
trainerinnen und Seniortrainer durch ein 
jährliches Weiterbildungs- und Vernetzungs-
angebot. Mit Unterstützung des Familien-
ministeriums haben alle Interessierten im 
herbst 2010 Gelegenheit, sich im Rahmen 
einer Veranstaltung zu informieren. Das 
passgenaue Qualifizierungsangebot soll dazu 
beitragen, weitere Kommunen und Verbände 
zu gewinnen, um älteren Menschen eine pro-
jektorientierte eigenständige Mitgestaltung 
zu ermöglichen. Nähere Informationen bieten 
die Internetseiten www.seniortrainerinnen-
rlp.de oder www.seniortrainer-rlp.de.

Freiwilligenagenturen  
Einen besonderen Beitrag für eine nachhal-
tige Entwicklung des Gemeinwesens leisten 
die derzeit rund 25 Freiwilligenagenturen, 
Ehrenamtsbörsen und Kontaktstellen in den 
rheinland-pfälzischen Kreisen, kreisfreien 
Städten und Verbandsgemeinden. Die Lan-
desregierung wird sich dafür engagieren, dass 
diese weiter gefördert und ausgebaut werden, 
so dass ein flächendeckendes Netz von kom-
munalen Ansprechstellen erreicht wird. 

Anerkennung und Wertschätzung des  
bürgerschaftlichen Engagements älterer  
Menschen verbessern

Zahlreiche Beispiele aktiven Engagements 
von Seniorinnen und Senioren in Rheinland-
Pfalz sind Beleg dafür, dass ältere Menschen 
den Gewinn an Lebenszeit für sich und andere 
nutzbar machen und dass unsere Gesellschaft 
in hohem Maße von ihrem Engagement profi-
tiert. Dieses Engagement schätzt die Landes-
regierung weiterhin in bewährter Form und 
in hohem Maße wert. Die Leitstelle „Älter 
werden in Rheinland-Pfalz“ wird ihre Webseite 
weiterentwickeln. Ein Aspekt wird dabei die 
Präsentation des vielfältigen ehrenamtlichen 
Engagements älterer Menschen sein. Weitere 
Informationen unter www.masgff.rlp.de/fa-
milie-und-generationen/politik-fuer-aeltere-
Menschen/landesleitstelle.

Lebenslanges Lernen fördern

Die bisher erfolgreichen Projekte werden fort-
geführt und weiterentwickelt.

Bildungsangebote neue Medien 
Das (von 2009 bis 2011 stattfindende) Projekt 
„Lernend Altern“ der tU Kaiserslautern, des 
Fraunhofer Instituts für Experimentelles Soft-
ware Engineering sowie der Volkshochschule 
Kaiserslautern hat es sich zum Ziel gesetzt, 
vor allem für Menschen über 65 Jahre, die 
nicht mehr mobil sind, die teilnahme an Wei-
terbildungsangeboten zu ermöglichen. Neue 
Medien wie Computer und Internet sollen 
eine teilnahme an virtuellen Weiterbildungs-
veranstaltungen erlauben, ohne die jeweilige 
Einrichtung aufsuchen zu müssen. Die techni-
sche hürde soll niedrig gehalten werden und 
auf die individuellen Bedürfnisse anpassbar 
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sein. Mit hilfe dieses Projektes sollen länger-
fristig nicht nur internetbasierte Kursangebo-
te in die Wohnzimmer älterer Interessenten 
gelangen. Darüber hinaus sollen weitere 
Erkenntnisse gewonnen werden bezüglich 
der Gestaltung von Lernangeboten sowie von 
Endgeräten und Benutzeroberflächen, die 
für diese Zielgruppe benutzbar und Gewinn 
bringend eingesetzt werden können. Neben 
der Vermittlung von (Fach-)Inhalten steht 

der Austausch der Lernenden untereinander 
im Vordergrund. Die Planungen knüpfen an 
bisherige Erkenntnisse und Erfahrungen an.

Zum thema intergenerationelles Lernen ist 
zudem ein Projekt des Zentrums für wissen-
schaftliche Weiterbildung geplant, das even-
tuell auch auf EU-Ebene mit verschiedenen 
hochschulen aus europäischen Ländern 
kooperieren wird.



Herausgeber:

Ministerium für Soziales, Arbeit,  
Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz 
Referat für Reden und Öffentlichkeitsarbeit 
Bauhofstraße 9 
55116 Mainz 
www.msagd.rlp.de

Gestaltung: www.grafikbuero.com 
Druck: Schmidt & more Drucktechnik GmbH, Ginsheim-Gustavsburg

Unveränderte Neuauflage 
Stand: Mai 2012

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Rheinland-Pfalz 
herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch Wahlbewerberinnen und -bewerbern oder Wahl-
helferinnen und -helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zweck der Wahlwerbung 
verwendet werden. Dies gilt für Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen. Missbräuchlich 
ist während dieser Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltun gen, an Informationsständen 
der Parteien sowie das Ein legen, Aufdrucken und Aufkleben  parteipolitischer Informationen oder Wer-
bemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne 
zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet 
werden, die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden 
werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder 
zu verwenden.

IMPRESSUM

Bildnachweis: 
Seite 4: © Elisa Biscotti, Seite 6, 24, 90: © Dieth & Schröder Fotografie – MSAGD,  
Seite 9: © Zsolt Nyulaszi – Fotolia.com, Seite 15: © manu – Fotolia.com,  
Seite 18, 54, 56, 88: © Gina Sanders – Fotolia.com, Seite 21: © Dean Mitchell – Fotolia.com,  
Seite 27: © Silvia Jansen – istockphoto.com, Seite 29: © Alex Raths – istockphoto.com,  
Seite 33: © falkjohann – Fotolia.com, Seite 36: © SyB – Fotolia.com,  
Seite 38: © ImageegamI – istockphoto.com, Seite 41, 58, 87, 92: © Image Source (IS506),  
Seite 43: © einstein – Fotolia.com, Seite 46: © istockphoto.com,  
Seite 52: © Lisa F. Young – Fotolia.com, Seite 61: © K.-U. Häßler – Fotolia.com,  
Seite 68: © Yuri Arcurs – Fotolia.com, Seite 73: © Noam – Fotolia.com,  
Seite 79: © Klaus Benz – MSAGD, Seite 82: © Ramona Heim – Fotolia.com


	163
	163B
	163C
	163D
	163E
	163F

